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Mit Neuigkeiten aus dem Haus des Meeres

B ERI C H T E ¦ Pf le ge st a tio n

Seit 27. April 1992 betrieben vom Verein „Blauer Kreis - Zoologische Gesellscha"
Österreichs für Tier- und Artenschutz“

Text und Fotos: Mag. Judith Kastenmeier

Dazu kam die Wiener Tierschutz- und Tierhalteverordnung 1988, mit der die Haltung
von Gi!- und Riesenschlangen, Krokodilen
und großen Echsen in privaten Haushalten
verboten wurde.
Was mit den vorhandenen Tieren geschehen
sollte, ließ der Gesetzgeber offen. Das Haus
des Meeres und der Tiergarten Schönbrunn
waren nicht in der Lage, alle ausgesetzten
und beschlagnahmten, möglicherweise kranken Reptilien und Amphibien aufzunehmen.
So kam es 1992 zu einer Zusammenarbeit
zwischen dem Blauen Kreis und dem Haus
des Meeres: eine Auffang- und Pflegestation
wurde eingerichtet.
Ende 2006 wurde die Pflegestation vom
Veterinäramt der Stadt Wien gemäß den Bestimmungen des Tierschutzgesetzes offiziell
zu einem „Tierheim“.
In Anerkennung der Leistung ihres Begründers, des Zoologen Kurt Kolar, wurde sie
2002 „Prof. Dr. Kurt Kolar-Pflegestation“ benannt.
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Als in Österreich 1982 aufgrund des Washingtoner Artenschutzabkommens die Beschlagnahmungen von Reptilien und Amphibien zunahmen und auch der Tierschmuggel an den
Grenzen besser kontrolliert wurde, waren die
existierenden Tierheime überfordert.
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28 Jahre Pflegestation
Das Tierheim im
Haus des Meeres
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Das Tierheim im Haus des Meeres
1060 Wien, Fritz-Grünbaum-Platz 1

BE RICH T E ¦ Pf legest a tion
Hoffentlich haben Sie gut und vor allem gesund die außergewöhnliche Zeit hinter sich
gebracht.
Auch wir hatten unsere Müh und Not, denn
das Haus des Meeres war im Notbetrieb,
Journaldienst von 8-16 Uhr, die Belegscha!
in Kurzarbeit.
Tierschutz richtet sich nun leider nicht nach
der Uhr, drei Stunden weniger Zeit als üblich
haben viel Stress und Hetzerei mit sich gebracht. Dinge wie Terrarienbau und Tierarztbesuche sind teilweise auf der Strecke geblieben und selbst jetzt gibt es noch einiges
aufzuarbeiten.
Das Wohl der Tiere hatte jedoch immer oberste Priorität; selbst die Futtertierzucht hat
nicht gelitten.
Mit dem plötzlichen Herunterfahren aller
Tätigkeiten ist auch das Telefon schlagartig
stillgestanden. Angemeldete Abgabetermine
wurden zum Teil nicht eingehalten und es
bleibt zu hoffen, dass die davon betroffenen
Reptilien nicht irgendwie entsorgt wurden,
wie es so o! der Fall ist.
Mit dem Neustart ist, wie zu erwarten war,
die Welle angerollt. Da jedoch eine Vermittlung und Vergabe auf gute Plätze während
des „Lockdowns“ auch nicht möglich war,
weil außenstehende Personen nicht ins Haus
des Meeres hinein dur!en, ist die Station,
wie so o!, zum Bersten voll.
Wir versuchen jedoch immer den Leuten
eine Option anzubieten und zu helfen, selbst
wenn es viel Zeit kostet. So sind zwei Boas,
ein Python und einige Vogelspinnen nach
Oberösterreich gegangen, 14 Wellensittiche
haben ein neues Zuhause bei einer Mitarbeiterin erhalten, der Obmann der HTVÖ hat
eine Vierzehenschildkröte, eine Klappschildkröte und eine Moschusschildkröte bei sich
untergebracht und meine liebe Freundin Sabine hat sich zweier Leguane erbarmt. Und
trotzdem, täglich werden es mehr…
Anfang des Jahres ist es wie üblich mit den
Wasserschildkröten losgegangen, die nun
schon im Dezember abgegeben werden wollen, was mit artgerechter Haltung und Winterruhe nicht möglich ist. Einsichtig sind hier
nicht wirklich viele.
Ein Pensionistenehepaar, das aufgrund des
fortgeschrittenen Alters und der Gebrechlichkeit über die Tierecke einen Platz für ihre
35 Jahre gut gepflegten und optimal gehaltenen (Teich) Rotwangen gesucht haben, waren selbstverständlich gerne bereit bis zum
Frühjahr zu warten. Danke an Frau Balog
von der HTVÖ, die ihnen ein neues Zuhause
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geboten hat, und zwei Wochen später sogar
noch mit zwei Weiteren aufgestockt hat.
Mein lieber Herr Sasse hat sich, wie so o!,
für die Restlichen erbarmt. Danke!
Die sonstigen Dauerbrenner bleiben ebenfalls präsent: viele, viele und noch mehr Bartagamen, die wirklich mittlerweile praktisch
alle in schrecklichem Zustand eintreffen.
Stellvertretend dafür ein junges Männchen,
kollabierend, die Knochen so weich, dass
das Fressen eines winzigen Futtertieres nicht
möglich war. Er hat sein bis dato kurzes Dasein in einer Schachtel verbracht. Die Deformierungen bleiben, aber er freut sich nun
wieder seines Lebens.
Kornnattern, Boas und Pythons zum Abwinken, hier möchte ich gar nicht weiter darauf
eingehen.
Die Madagaskar Taggeckos sind auch weiterhin ein Thema; ein weiterer junger Mann ist
eingezogen und hat sich zu einem prächtigen
Kerl entwickelt. Drei sind noch in der Warteschlange.
Ein ungewöhnlicherer Gast ist eine Smaragdeidechse, die auf einer Straße im 8. Bezirk
gefunden wurde. Die Echse ist ungewöhnlich
zahm, entstammt also kaum der Wildnis, und
wir versuchen noch eine brauchbare artgerechte Lösung zu finden.
Ein 18! Jahre alter Korallenfingerlaubfrosch,
ein echter Methusalem, wurde abgemagert
abgegeben. Er wurde in Pflege für Freunde
übernommen und nicht mehr abgeholt. Aus
Unwissenheit wurde er viel zu kühl und karg
(Futter) gehalten, sozusagen in ständiger
Winterruhe. Die Umstellung hat er gescha$
und auch schon zugenommen, ob sein altes
Herz ein artgerechtes Becken mit Damenwelt verkra!et sei dahingestellt, aber eigentlich will man es ihm nicht vorenthalten.
Wie immer gibt es viele traurige Schicksale,
jedoch, und das erfreut immer wieder sehr,
gibt es auch die Achtsamen, die Tierliebenden und die Menschen mit Herz, wie im

Fall der Smaragdeidechse, wo sich Frau Ertl
und Tochter bemüht haben das Reptil zu fangen und zu bringen.
Oder die Familie Snitely die in ihrem Garten
am Wochenende eine 4cm Baby-Landschildkröte fanden. Sie hatte großes Glück da der
Mähroboter am Wochenende nicht fährt.
Trotz ihrer neugeborenen Tochter ist die Familie von Hainburg zum Haus des Meeres gefahren um gleich eine gute Versorgung des
Reptils zu gewährleisten.
Die beigelegte Spende und das Begleitschreiben möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, es
ist wirklich berührend.
Ein herzliches Danke an Alle die unsere Arbeit erst möglich machen und uns unterstützen!

