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Jeden Monat stellen wir Ihnen zwei Hunde aus dem Tierheim Sü-
derstraße vor, die auf ein neues Zuhause warten. Wenn auch Sie 
einem treuen Vierbeiner aus dem Tierheim ein neues Heim geben 
möchten, dann melden Sie sich bitte beim Tierheim Süderstraße 
399, Tel.: 040/ 211 10 60.

„Balou“ ist ein 
Briard-Misch-
lings-Rüde. Am 
15.11.2003 erblickte 
er das Licht der 
Welt. Der lebhafte 
Rüde ist stubenrein 
und kann stunden-
weise allein bleiben. 
In seinem neuen 
Zuhause sollte man 
ihm Zeit zur Einge-
wöhnung geben. 
Fotos: „Wolfgang Poggendorf“

Der Beauceron-Mischlings-Rüde „Nando“ ist ca. 2003/2004 geboren. Er ist ein 
lebhafter und gelehriger Hund, der gern Auto, Bus und Bahn fährt.

Zuhause
gesucht!

Kuckuck: Sein Ruf wird immer seltener
Der Naturschutzbund NABU und 
der Landesbund für Vogelschutz 
(LBV) haben den Kuckuck zum 
„Vogel des Jahres 2008” gekürt. 
Der Kuckuck, der seinen Na-
men nach seinem eingängigen 
Ruf erhalten hat, ist vielerorts 
verschwunden, weil sein Le-
bensraum verloren geht. „Der 
Kuckuck steht für artenreiche 
und vielfältige Lebensräume. Wo 
sich Landschaft durch die Anlage 
großfl ächiger Monokulturen für 
den Bau von Freizeitanlagen oder 
den Straßenbau verändert oder 
sie verschwindet, fehlt dieser Le-
bensraum für die Vögel“, sagte 
NABU-Vizepräsident Helmut 
Opitz. Mit seinen 34 Zentime-
tern Körpergröße ist der Kuckuck 
etwa so groß wie sein Vorgän-
ger unter den Jahresvögeln, der 
Turmfalke. Eines der wichtigsten 
Kennzeichen des Kuckucks ist der 
sogenannte Brutparasitismus. „Er 

legt seine Eier in die Nester ande-
rer Vögel, der Wirtsvögel, damit 
diese seinen Nachwuchs für ihn 
aufziehen. Nach dem Schlüpfen 
schiebt der Jungkuckuck nachein-
ander sämtliche Eier oder bereits 
geschlüpfte Stiefgeschwister über 
den Nestrand und lässt sich allein 
‚bewirten’“, erläuterte LBV-Vor-
sitzender Ludwig Sothmann. Er 
sei auf bestimmte Wirtsvögel ge-
prägt, die alle viel kleiner sind als 
der Kuckuck.
Der Klimawandel kann nach bis-
herigen Einschätzungen  negative 
Folgen für den Kuckuck haben. 
Da viele seiner Wirtsvögel wie 
Hausrotschwanz und Rotkehl-
chen immer früher brüten, der 
Kuckuck aber seine Zugzeiten 
als Langstreckenzieher weitge-
hend beibehält, hat er es immer 
schwerer, noch Nester zu fi nden, 
die ganz am Anfang ihrer Brut 
stehen.      Quelle: NABU

Die Anzahl der Kuckuckspaare im Alstertal ist rückläufig unf wird momentan auf 
vier geschätzt, sie leben unter anderem in der Hummelsbütteler Feldmark und 
im Wittmoor.  Foto: NABU/P. Zeininger

Vogel des Jahres 2008

TIERKLINIK VOLKSDORF: 
Speziell auch Hüftgelenkimplantation
Neues Modell: 
• zementfreie Endoprothese
• Kurzschaft und Pfanne verschraubt
• erheblich geminderte Komplikationsrate
• Markraumhöhle wird nicht geöffnet
• für ein lahmheits- und schmerzfreies     
   Hundeleben
Tierklinik Volksdorf, 
Eulenkrugstr.1, 22359 Hamburg. Tel.: 603 47 75 und 603 12 96.
E-Mail: Dr.J.Schneider@t-online.de, www.tierklinikhamburgvolksdorf.de

• für ein lahmheits- und schmerzfreies     


