Reptilien retten statt Brände löschen
Feuerwehr Reute bereitet sich auf den Umgang mit exotischen Tieren vor / Der Verein Dragon Shelter schult Wehren rund um Freiburg für den Ernstfall
FO T O S : AN NIK A SINDLIN GER

Von Annika Sindlinger
REUTE. Schlangen, Warane, Vogelspinnen oder andere exotische Tiere tauchen immer wieder in Gärten, Kellern
und sogar in Wohnzimmern auf – auch
hier in der Region. Selten sind diese
Funde schon lange nicht mehr. Oft sind
sie ihren Besitzern ausgebüchst oder
auch ausgesetzt worden. Wann immer
ein solches Tier auftaucht, wird der
Notruf gewählt und die Feuerwehr
rückt an. Deshalb schult der Freiburger
Verein Dragon Shelter Feuerwehrleute
im Umgang mit den Tieren und nimmt
ihnen die Angst. Ein Besuch beim Praxistraining in Reute.

„2019 gab es 14 Notrufe
wegen Ringelnattern im
Raum Freiburg.“

Gemächlich schlängelt sich Hanni am
Arm von Sascha Fraider hinauf. Große
braune Flecken bedecken ihren zwei Meter langen Körper. Ihre Schuppen in hellen und dunklen Brauntönen glänzen im
Schein der Deckenlampen, während sie
ihre Umgebung Zentimeter für Zentimeter erkundet. Die Gruppe neugieriger
Feuerwehrleute um sie herum hat sie dabei genau im Blick. Hanni ist wie ihr Artgenosse Fritz, der heute ebenfalls bei der
Feuerwehr zu Gast ist, eine Kaiserboa.
„Diese Art kommt aus Mexiko und wird
bis zu 3,5 Meter lang. Sie überleben ohne
Probleme auch bei uns, wenn es nicht zu
kalt ist“, sagt Johannes Bockstaller, der
Vorsitzende von Dragon Shelter.

Johannes Bockstaller

„Bisher hatten wir noch
keine Schlangen, aber
man weiß ja nie.“
Kommandant Michael Ruf

Hanni kam zu Sascha Fraider, dem stellvertretenden Vereinsvorsitzenden, als sie
ihren Besitzern zu groß wurde. Andere
Kaiserboas landeten als Fundtiere bei
Dragon Shelter. Eine Boa und deren Nachwuchs fanden die Experten sogar in
einem Sandkasten in einer Neuenburger
Kindertagesstätte. Vogelspinne Hannelore dagegen krabbelte eines Tages durch
die offene Balkontüre eines Kirchzartener
Ehepaares und überraschte die Hausbesitzer in der Küche. Diese stülpten geistesgegenwärtig eine Salatschüssel über
die mexikanische Rotknie-Vogelspinne.
Die wenigsten Exoten sind wirklich gefährlich, man muss nur wissen, wie man
sich richtig verhält. „Es kann uns in Reute
auch mal treffen, sodass wir zu so einem
Einsatz müssen. Bisher hatten wir noch
keine Schlangen, aber man weiß ja nie“,
sagt Feuerwehrkommandant Michael
Ruf. Er organisierte die praxisorientierte
Fortbildung für seine Wehr. Was die Kameraden erwartete, wusste nur er. „Sie
haben schon spekuliert, aber darauf kam
niemand“, erzählt er. Der Verein verlangt

Feuerwehrmannes hinaufklettert. „Ihr ist
es hier eigentlich viel zu kalt“, sagt ihre
Besitzerin Sandra Greßlin. Damit die
Spinne sich dennoch wohlfühlt, hat sie
eine Wärmflasche für Hannelore dabei.
Greßlin zeigt den Feuerwehrleuten, wie
Vogelspinnen am besten eingefangen
werden können. Ganz genauso wie jede
andere Spinne auch, indem man langsam
ein ausreichend großes Gefäß über sie
stülpt und ein Stück Karton darunter
schiebt. „Wenn man sie nicht ärgert und
sich nicht ruckartig und schnell bewegt,
dann ist sie friedlich“, erzählt Greßlin.

Die Feuerwehrleute durften verschiedene exotische Tiere kennenlernen und ihnen nahe kommen. Die Experten
von Dragon Shelter erklärten ihnen wie man Vogelspinnen, Geckos und Schlangen am schnellsten einfängt.
für eine solche Schulung eine Aufwandsentschädigung von 150 Euro.
Vorbereitet werden seine Kameraden
an diesem Abend zuerst durch einen kurzen Vortrag über die wichtigsten einheimischen, zugewanderten und exotischen
Arten. Durch den Klimawandel steige die
Wahrscheinlichkeit, diesen Exoten künftig öfter zu begegnen, so Bockstaller.
„Noch sterben viele ausgesetzte Tier im
Winter, da es ihnen dann zu kalt wird.
Wenn es aber wärmer wird, dann können
auch sie den Winter bei uns gut überleben. Natürliche Feinde gibt es hier für sie
nicht“, erklärt er. Auch können beispielsweise Schlangen sehr lange ohne Futter
auskommen, einige bis zu zwei Jahre.
Mit Vogelspinnen auf Tuchfühlung gehen, eine Python oder eine Dornschwanzagame einfangen: Das ist nichts
für Menschen mit Angst vor Spinnen oder
Schlangen. Hanni, Fritz und Hannelore
sind nur drei von 13 Tieren, die der Frei-

burger Verein zu Schulungszwecken nach
Reute mitgebracht hat. An sechs verschiedenen Stationen können die rund 30
Feuerwehrleute nach dem Theorieteil
ganz praktisch mit Vogelspinnen, Schlangen, Skorpionen, Riesenechsen und Geckos üben. Wo finde ich sie, wenn sie ausgebüchst sind? Wie nähere ich mich ihnen, wie fange ich sie ein und was muss
ich beachten? Sind sie giftig oder beißen
sie? Die Experten standen für Fragen zur
Verfügung und gaben Tipps.
Johannes Bockstaller befreit eine Königspython aus der Transportbox und legt
sie auf den Boden im Gerätehaus. „Sie
sind Meister im Ausbrechen und die am
häufigsten ausgesetzten exotischen Tiere
in Deutschland. Sie bevorzugen warme
Orte wie die Heizung oder technische Geräte wie Fernseher. Deshalb sollte man als
Erstes dort suchen“, rät Bockstaller. Er
umfasst ohne zu zögern die Körpermitte
der Schlange und zeigt, wie eine so große

Schlange richtig angefasst wird. Mit dem
Kopf voran packt er sie in einen mitgebrachten Stoffbeutel und schließt ihn.
„Damit sie beim Transport nicht wieder
entkommt, sollte ein guter Knoten drauf
oder besser noch ein Kabelbinder“, rät
der Experte. Pythons sind wie auch Boas
Würgeschlangen und ihr Biss ist ungiftig.
Er ist wie der von Vogelspinne Hannelore
zwar schmerzhaft, aber ungefährlich.
„Das ist in etwa wie ein Katzenbiss“, sagt
Bockstaller.
Während sich einige Feuerwehrleute
sichtlich zurückhalten, zeigen sich andere unerschrocken. Sie legen sich die verschiedenen Würgeschlangen um den
Hals, streicheln Dornschwanzagame Poka und halten den schwarz-weißen Teju
Friedrich oder Steppenwaran Scharfzahn
auf dem Arm. Wer möchte, darf auch Hannelore auf sich herumkrabbeln lassen.
Langsam bewegen sich ihre haarigen dünnen Beine, während sie am Arm eines

„Polizei und Feuerwehr sind die Ersten, die in so einem Fall gerufen werden
und sollten daher auch eine Ahnung haben, was zu tun ist“, sagt Sascha Fraider.
Jedes Jahr werden in Baden-Württemberg
zwischen März und November hunderte
Haustiere ausgesetzt. Den zweitgrößten
Teil davon machen Reptilien aus. Das
Team von Dragon Shelter hat im vergangenen Jahr allein zwölf Riesenschlangen,
22 Königspythons, vier große Echsen,
mehr als 40 Kornnattern, 30 Geckos und
kleine Echsen bei sich aufgenommen und
zum Großteil weitervermittelt. Um diese
Tiere fachgerecht zu versorgen und die
Menschen über sie zu informieren gründeten Bockstaller und Fraider mit ihrem
Team im Oktober 2019 den Verein. Sie
besuchen Feuerwehren, Schulen und
Kindergärten. „Jedes Tier hat ein Recht
darauf zu leben. Man muss solche Exoten
nicht gut finden, aber sie mit Respekt behandeln“, sagt Greßlin.
Die Zahl der exotischen Haustiere und
dadurch auch die der Funde nehme zu,
sagt Bockstaller. Viele unterschätzen das
Alter, die Größe oder das Gewicht, das
solche Tiere erreichen können. Auch führe die Unwissenheit einiger Anrufer zu
Fehlalarmen. „Alleine 2019 gab es 14
Notrufe wegen Ringelnattern im Raum
Freiburg. Auch wegen Blindschleichen
wird oft angerufen“, erzählt er. „Sie sind
komplett harmlos und sie wegzubringen
ist sinnlos, denn die kommen wieder zurück. Sie sollten nur eingefangen werden,
wenn sie zum Beispiel in einem Keller gefunden werden und nicht selbstständig
wieder in die Natur kommen“, erklärt er.
Am Ende des Abends gab es für die
Feuerwehr eine Mappe mit nützlichen Informationen zu Exoten und dem Umgang
mit ihnen, einen Schlangenhaken und
verschiedene Stoffbeutel. Damit ist die
Wehr für die nächste Schlange gerüstet.
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Weitere Infos zum Verein unter:
www.dragon-shelter.de

