
ß-mesosaprobe Lebensgemeinschaft gebunden. Micractinium und Gloeocapsa
werden in der Literatur nicht näher eingestuft.

Und nun zu der Frage ,,Was heißt ß-mesosaprob?" Dazu sei zu sagen, daß die
Biologie Gewässer nach einem Trophiesystem, zu dem wir gleich noch kommen
werden, und nach einem Saprobiensystem einstuft.  Das erstere gibt den Nähr-
stoffgehalt (Angebot an Salzen und organischen Stoffen) und das letztere den
Grad der Belastung mit Abwässern, also Verschmutzungsgrad, an.

Nach Kolkwitz/Marsson untertei l t  man das saprobiensystem in vier verschiedene
Stufen, und zwar in

: kaum verunreinigt
:  mäßig verunreinigt
:  stark verunreinigt
:  übermäßig stark verunreinigt

Auf Grund der gefundenen Arten läßt sich also zusammenfassend sagen, daß der
Lippe-seiten-Kanal zur mäßig verunreinigten stufe gehört.  Die biologische selbst-
reinigung ist noch einigermaßen intakt. Es wird aber höchste zeit  einer weiteren
Verschmutzung vorzubeugen, da der Kanal schon dazu neigt zur a-mesosaproben
Stu fe  mi t  abk l ingender  Se lbs t re in igung h in  zu  tend ie ren .

Den Trophiegrad eines Gewässers nun bestimmt man unter anderem nach dem
von Nygaard eingeführten ,,Compound quotient", der wie folqt lautet

compound quot ient  :
M + C h + E + C

D
(M :  Myxophyceae lB laua lgen;  Ch :  Ch lorococca les /  Ordnung der  Grünargen;
E:  Eug len inae/KLASSE;  C :  Cent ra les /Ordnung der  K iese la lgen;  D -  Des_
mid ia les  /  Ordnung der  Grüna lgen. )

setzt man nach der Auszählung der proben die entsprechenden Zahlenwerte für
d ie  e inze lnen Gruppen e in ,  so  erhä l t  man fü r  den , ,L ippe-se i ten-Kana l  fo lgenden
Quotienten

B 5 + 2 + 1 3  1 0 0  
: 1 ' ) q

B 8

Ein derart iger Wert deutet auf eine starke Eutrophie (:  hoher Nährstoffgehalt) des
Gewässers hin. Diese starke Eutrophie dürfte z. T. durch verunreinigungen bedingt
sein. Auch durch den regen Badebetr ieb!

lch hoffe, l ieber Leser, Sie wissen nun, wie es um unseren Lippe-seiten-Kanal,
0em wohl bedeutendsten wasserweg im Kreis Dinslaken gestel l t  ist.  lch hoffe
aber auch, daß sie einen kleinen Einbl ick in die Arbeitsweise der anqewandten
Bio log ie  e rha l ten  haben.

I  P lank ton  :  f re ischwimmende Organ ismen,  ohne e igene Bewegungskra f t .
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| :  ol igosaprob
l l  :  ß-mesosaprob

l l l  :  a -mesosaprob
;y :  polysaprob

Ein
Heirn
lün
Tiene

Von Dr .  K laus  Rüter

lm Wartezimmer des Tierarztes Dr. B. si tzt ein junger Mann und raucht hastig und
nervös eine Zigarel le. Obwohl es angenehm kühl ist,  bedecken kleine Schweiß-
tröpfchen seine Stirn, und seine feuchten Hände zit tern. Mit leisem Fiepen um-
kreist der drei jährige Schäferhund ,,Harras" den Stuhl seines Herrn, offensichtl ich
von dessen Nervosität angesteckt. Endlich öffnet sich die Tür zum Sprechzimmer
und beide treten vor Dr. B. Stockend, und mit Tränen in den Augen bit tet der
junge Mann Herrn Dr. B., er möge seinen Hund ,,Harras" [öten. Der Tierarzt,  der

auf den ersten Bl ick gesehen hat, daß ,,Harras" gesund ist und auch keinerlei
Alterserscheinungen zeigt, kann sich den Grund für das Tötungsverlangen schon

denken. Mehrmals in der Woche werden ihm solche Todeskandidaten vorgestel l t ,

d ie  in  e ine  Wohnung n ich t  mi t  h ine in  dür fen ,  d ie  s ich  mi t  den K indern  n ich t  ver -

tragen, die durch ihr Bel len in Wohnsiedlungen die Ruhe stören, oder die man
wegen einer Urlaubsreise nicht mehr halten kann. Dr. B. kennt noch viel mehr

Gründe, aus denen ein Hund oder eine Katze in der Famil ie nicht mehr bleiben

dürfen. Auch ,,Harras" darf nicht in die neue Wohnung mitgenommen werden, da

sich einige Bewohner des großen Hauses über ihn beschwert haben. Vergeblich

hat sein Herr versucht, für das Tier einen neuen Besitzer zu f inden, aber da

,,Harras" nicht mit einem Stammbaum zur Welt kam, war das bisher nicht ge-

glückt. So sol l te als letzter Ausweg die Spritze des Tierarztes bleiben. Aber das

Sch icksa l  i s t , ,Har ras"  gnäd ig .  Dr .  B .  e r inner t  s ich ,  daß be i  e inem Landwi r t  der

Hofhund vor wenigen Tagen an Staupe, einer heimtückischen Hundekrankheit,
gestorben ist.  Ein kurzer Anruf genügt, und ,,Harras" wird als Wachhund in einem

geräumigen Zwinger untergebracht, wo Herrchen ihn sogar besuchen darf.



Leider kann nur wenigen Tieren in dieser weise geholfen werden. Häufig wird
Dr .  B .  auch zu  T ie ren  geru fen ,  d ie  schon '14  Tage lang von den Fundämtern  au f -
bewahrt wurden. Da sich der Besitzer nicht gemeldet hat und Interessenten für
die Tiere sich nicht gefunden haben, werden sie durch Einspritzen von Gift
schmerzlos getötet. Die oben geschi lderten Fäl le kommen in einem Gebiet wie
dem Kreis Dinslaken nicht etwa vereinzelt,  sondern jährl ich hundertfach vor. Der
erst '1 961 gegründete Tierschutzverein Dinslaken hat versucht, hier Abhil fe zu
schaffen. Er err ichtete einen kleinen, provisorischen Tierstal l  an der Gasstraße,
in dem eine große Zahl von Hunden und Katzen aufgenommen wurde und an
Tierl iebhaber weiter vermittelt  werden konnte. Nur ganz wenige sehr alte und
kranke Tiere wurden eingeschläfert.  Während der Urlaubszeit gelang es sogar,
einige Pensionstiere aufzunehmen.

Leider war der Tierschutzverein nicht in der Lage, die f inanziel len Mittel für den
unterhalt und den endgült igen Bau eines Tierheimes aufzubringen. Das provi-
sorium an der Gasstraße verf iel  mehr und mehr und wurde vielen t ier l iebenden
Mitbürgern zu einem Argernis. Da es schl ießl ich nicht mehr möglich war, die Tiere
ordnungsgemäß unterzubringen, beschloß der Tierschutzverein, das provisorische
Tierheim am l.  Dezember 1969 zu schl ießen. seitdem besteht im Kreis Dinslaken
keine Möglichkeit der Unterbringung herrenloser und unerwünschter Tiere.

Bald nach der schl ießung des Tierheimes konnte man presseberichten entnehmen,
daß es viele Mitbürger als beschämend empfanden, wenn in einem aufstrebenoen
Industr iekreis mit über 140 000 Einwohnern ,,kein Platz für Tiere" sein sol l te.
Einige pol i t isch engagierte Bürger schalteten sich ein und baten den oberkreis-
d i rek to r  um se ine  H i l fe ;  denn fü r  e ine  s tad t  oder  Gemeinde des  Kre ises  a l le in
erschien die Errichtung eines Tierheimes wegen der Größenordnung nicht sinn-
vol l .  Der Kreistag vertrat auf seiner sitzung im Frühjahr 1g70 die Auffassung, daß
in unserer immer mehr versachl ichten welt mit immer größer werdender verein-
samung vieler Menschen die verbundenheit mit den Tieren eine bedeutende Rolle
spielt .  Die Tierl iebe unserer Bevölkerung sol l te daher durch die Errichtung eines
Kreist ierheimes verdeutl icht werden. Am gleichen Tage wurde die Kreisver-
waltung beauftragt, sich mit der Planung für die Errichtung und den Betr ieb eines
Tierheimes zu befassen

Eine Architektengemeinschaft aus Dinslaken erklärte sich daraufhin bereit ,  einen
Vorentwurf kostenlos zu erarbeiten. Die wichtigste Frage schien zunächst der
standort des Tierheimes zu sein. Es muß für möglichst viele Mitbürger leicht er-
reichbar sein, darf andererseits nicht in Wohngebieten l iegen, da Geräuschbe-
läst igungen nie ganz vermeidbar sind. Nach sorgfält iger Prüfung al ler Vor- und
Nachtei le wurde schl ießl ich ein Grundstück an der Hans-Bichter-straße in Bucholt-
we lmen,  in  der  Nähe der  B  8 ,  a ls  gee ignet  be funden.  Das T ie rhe im,  das  h ie r
err ichtet wird, ist über die B B nicht nur für die Bewohner aus Dinslaken, Warsum
und Voerde erreichbar, es ist auch bei Bedarf für Wesel gut zugänglich.
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Nach Besichtigung mehrerer moderner Anlagen in der näheren und weiteren Um-

gebung und nach längeren Beratungen konnte im Herbst der Verwaltung ein

Planungsentwurf vorgelegt werden, der al len Anforderungen entspricht und der

eine optimale Unterbringung von Tieren gewährleistet.

Das Tierheim wird größenmäßig so angelegt, daß ca. 30 - 40 Hunde und Katzen

gut untergebracht werden können. Es wird dabei jährl ich mit einem Durchgang

von mindestens 500 Tieren gerechnet. Wie die Erfahrung zeigt, können fast al le

diese Tiere in gute Hände weitervermittelt  werden. Für eine hygienisch einwand-

freie Tierhaltung genügt es nicht, wenn ledigl ich Tierkäfige gebaut werden. Zu

einem gut geführten Tierheim gehören heute u. a. ,Aufnahmebüro, Untersuchungs-

raum, Tierbad, Quarantänestäl le, Küche, Vorratsräume und mehrere weitere

Nebenräume. Die Kosten dafür werden nicht gering sein. Vereinzelt haben Krit iker

die Frage gestel l t ,  ob mit dem Geld nicht sinnvol lere Projekte gefördert werden

könnten, die sich wie Krankenhäusei, Schulen, Kindergärten und Altersheime mit

dem Menschen befassen. Wir sol l ten aber nicht vergessen, daß der Mensch, als

er sich die Haustiere - insbesondere Hunde und Katzen - in seine Wohn-

gemeinschaft eingl iederte, damit auch die Verpfl ichtung Übernommen hat, für

diese Tiere so gut wie möglich zu sorgen. Diese Verpfl ichtung sol l te nicht vor

den vielen herrenlosen und unerwünschten Tieren haltmachen. Es gehört sicher-

l ich auch zu den wichtigen Gemeinschaftsaufgaben, daß wir uns der hi l f losen

Kreatur annehmen.

Daher hoffen wir,  daß im Jahre 1971 das Tierheim fert iggestel l t  wird, und daß es

zum Wohle von Tier und Mensch seine Aufgabe erfül len kann.
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