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Entenbrot ist Ententod
Falsch verstandene Tierliebe bedroht Wasservögel auf der Hamel

VON CHRISTA KOCH

Hameln. Eigentlich ist die
Stadthamel ein wertvolles klei-
nes Biotop. Ein Fließgewässer
mitten durch die Rattenfänger-
stadt, in großen Teilen von grü-
ner Böschung begrenzt – Le-
bensraum vor allem für Insek-
ten und Vögel, darunter Stock-
enten in großer Zahl. Und ih-
nen gilt eine offenbar falsch
verstandene Tierliebe: Sie wer-
den – trotz Verbots – wieder
und wieder gefüttert, zumeist
mit altem Brot, gern aber auch
mal mit Pommesresten und
ähnlichem Junkfood.
 Erst in den vergangenen Ta-
gen sorgte eine unbekannte
„Entenliebhaberin“ für Empö-
rung bei Anwohnern am 164er
Ring, an dem entlang die Ha-
mel verläuft, und auch bei Be-
suchern des Hamelner Wo-
chenmarktes. Die Frau hatte an
die 30 riesige Fladenbrote ins
Wasser geworden, die erst lang-
sam an der Oberfläche trieben,
von jedem kleinen Stöckchen
dann aufgehalten wurden und
schließlich eine dichte Barriere
aus Gammelbrot bildeten.
 „Unglaublich“, so die Kom-
mentare der meisten, die Au-
genzeugen dieses Vorgangs
wurden. Und dieser ist beileibe
kein Einzelfall: Tag für Tag,
und das ganzjährig, werfen Ha-
melner die Überreste vom
Frühstückstisch von der kleinen
Bachbrücke aus ins Wasser, oft-
mals mit Kindern oder Enkel-
kindern an der Hand und in
dem festen Glauben, den Was-

servögeln damit etwas Gutes zu
tun.
 Das Gegenteil aber ist der
Fall: Enten und Schwäne sind
frei lebende Wildtiere; durch
die regelmäßige Fütterung ver-
lieren sie ihren natürlichen
Trieb, Nahrung zu suchen. Vor
allem junge Enten und Schwä-

ne benötigen für ein gesundes
Wachstum tierisches Eiweiß;
das Brot hingegen führt zu
Wachstumsstörungen. Es düngt
als Kot das Wasser auf. Die Fol-
gen sind verstärktes Algen-
wachstum, Sauerstoffentzug,
„Umkippen“ des Wassers und
mögliches Fischsterben. Nicht

gefressenes Brot sinkt außer-
dem auf den Grund ab und
wird dort zersetzt. Hierbei kön-
nen sich Bakterien entwickeln,
die bei Enten eine Muskelläh-
mung und somit einen qualvol-
len Tod verursachen. Vor allem
aber: Nicht gefressenes Brot
zieht Ratten an, die sich sehr

schnell vermehren. Sie sind na-
türliche Feinde der Enten und
können als Krankheitsüberträ-
ger nicht nur Enten gefährlich
werden. Gerade im Frühjahr,
wenn die kleinen Küken ge-
schlüpft sind, vernehmen An-
wohner am 164er Ring oft ver-
zweifeltes Quieken, wenn Rat-
ten die hilflosen Jungen unter
Wasser zerren. Entenbrot
gleich Ententod?
 Auch beim Naturschutzbund
sieht man die Entenfütterung
äußerst kritisch. „Es spricht si-
cher nichts dagegen, wenn ein
Opa mit seinem Enkel den Vö-
geln im Winter, wenn es wenig
Futter gibt, mal ein paar Kru-
men hinwirft“, sagt Reinhard
Weper vom Nabu Hameln-Pyr-
mont. Mengen, wie sie regel-
mäßig in der Hamel landen,
könnten die Enten aber gar
nicht verwerten, die Reste aber
verseuchten das Wasser oder
würden von Ratten geholt, de-
ren Population dadurch immer
weiter anwachse. „Das ist falsch
verstandene Tierliebe und scha-
det sowohl der Umwelt als auch
der Tierwelt“, bemängelt We-
per.
 Aus all diesen Gründen hat
übrigens auch die Stadt Ha-
meln ein Fütterungsverbot er-
lassen. In der Gefahrenabwehr-
verordnung heißt es in Paragraf
9: „Auf und in … öffentlichen
Straßen und Anlagen ist das
Füttern von Tieren, insbeson-
dere Tauben und Enten, und
das Bereitstellen von Futter ver-
boten.“ Es wird als Ordnungs-
widrigkeit geahndet.

Gut gemeint,
aber gefährlich
für die Tiere:
Brotbrocken,
offenbar ge-
dacht als En-
tenfutter, auf
der Stadtha-
mel. Dana/

Bilderbox

KURZ NOTIERT

Tipps fürs
Wohnen im Alter
Hameln.  Eine Sprechstunde
zur Wohnberatung bietet der
Senioren- und Pflegestütz-
punkt Hameln-Pyrmont im Eu-
gen-Reintjes-Haus an Diens-
tag, 7. April, von 10 bis 12 Uhr,
an. Interessierte können sich
kostenlos bei der zertifizierten
Wohnberaterin Irja Rauhut
über die Möglichkeiten infor-
mieren, Wohnung oder Haus
barrierefrei umzugestalten. Die
Sprechstunde findet jeweils
am ersten Dienstag im Monat
statt. Weitere Informationen
und Anmeldungen für nächste
Termine unter 05151/576151
oder 05151/202-3496.

Finanzamt morgen
geschlossen
Hameln. Das Finanzamt ist am
Donnerstag, 2. April, nachmit-
tags geschlossen. Das hat die
Behörde gestern mitgeteilt.

Kantaten-Gottesdienst
in der Marktkirche
Hameln. Ein festlicher Kanta-
tengottesdienst mit Werken
von Johann Sebastian Bach
findet am Ostermontag um 11
Uhr in der Marktkirche St. Ni-
colai statt. Im Mittelpunkt ste-
hen diesmal die beiden zentra-
len Teile von Bachs „h-moll-
Messe“: „Gloria“ sowie „Sym-
bolum Nicenum“ (das Glau-
bensbekenntnis). Der Gottes-
dienst steht unter dem Motto
„Dona nobis pacem“ – gib uns
Frieden.
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