„Wenn der Hahn kräht auf dem Mist"
Kleintierzucht und -haltung in der KGA „Am Kienberg“

Kleingarten und Bienen gehören zusammen. Jeder Kleingartenverein, der was auf sich
hält, gewinnt einen Imker, der sich mit einem festen Bienenhaus ansiedelt oder zumindest
mehrere Beuten in der Anlage aufstellt. Das nützt den Gartenfreunden, die sich über
höheren Fruchtansatz freuen können und dem Imker danken es die Bienen mit reichlich
Honigertrag.

Neben Bienenvölkern werden in einigen Kleingärten auch Kleintiere gehalten und
gezüchtet. In Berlin ist dies schon eine Besonderheit. Doch auch hier gibt es Tierfreunde,
die sich in ihrer Freizeit aktiv der Kleintierzucht widmen. So zum Beispiel im Stadtbezirk
Marzahn-Hellersdorf von Berlin, wo im Kleingartenverein „Am Kienberg“ e.V. mit 260
Gärten eine Abteilung mit 22 Parzellen für Kleintierzucht und -haltung seit über 30 Jahren
besteht.

Im Wonnemonat Mai, wenn die Jungtiere geschlüpft sind, tummeln sich um die 300 Tiere
in den Gärten. Am zahlreichsten vertreten sind Hühner und Tauben, gefolgt von
Kaninchen, Wachteln, Ziergeflügel, Sittichen und Kanarienvögeln.

Die Tiere sind in Ställen und großzügigen Volieren untergebracht und einige haben
regelmäßig Freilauf im Garten. Für Besucher ist das sehr attraktiv, denn sie können die
Tiere über den Gartenzaun in ihrer natürlichen Umgebung beobachten und hören nicht nur
aus der Ferne Hahnengeschrei und Hühnergackern. Besondern die Großstadtkinder sind
von Sittichen und Kanarienvögeln fasziniert und möchten am liebsten gleich ein junges
quirliges und kuschliges Kaninchen mitnehmen.

Um gesunde Tiere und zugleich blühende Gärten präsentieren zu können, bedarf es einer
Menge Pflege und Arbeit. Nicht nur der Garten ist in Ordnung zu halten, die Tiere
benötigen Hege und Pflege und unterliegen der Impfpflicht, die der Züchter nachzuweisen
hat. Ein Garten bietet von sich aus viel Grünes, was als Futter geeignet ist. Manch einer
teilt sich das Gemüse mit seinen Tieren: den Kohlrabi in den Kochtopf und die Blätter für
die Kaninchen.

Aber manche Kultur wird speziell als Futtervorrat für die Wintermonate angebaut, wie
Möhren, rote Beete und Futterrüben.
Mehrere Kleintierzüchter sind in Fachverbänden ihrer Zuchtrassen engagiert, tauschen
sich bundesweit mit anderen Züchtern aus, weil sie seltene Rassen halten, die nicht in
allen Bundesländern gezüchtet werden oder stellen selbst ihre Tiere bei Tierrasseschauen
aus und sind stolz, wenn sie eine gute Platzierung erreichen.
Tipps für die artgerechte Haltung und Erfahrungsaustausch zur Kleintierhaltung gibt es
aber auch vom Zuchtwart, den die Kleintierhalter aus ihren Reihen wählen und bei den
regelmäßig stattfindenden Zuchtbegehungen, wo an einem Stichtag die Anzahl und
Artenvielfalt der gehaltenen Tiere ermittelt wird.

Text/Foto: Ursula und Klaus-Dieter Bernitz

