
Umgang mit Schlangen 

 

Am Dienstagabend wurde den Teilnehmern der Ausbildung einmal eine ganz andere Art 

der Ausbildung dargeboten. 

Durch einen Kontakt konnte von der Freiwilligen Feuerwehr Altenkirchen (LK Kusel) ein 

Dozent gewonnen werden, der auch schon für die Polizei Ausbildungen und Schulungen 

durchgeführt hat. Es handelte sich um einen Schlangenzüchter, der über die Reptilien 

referierte. Er begann mit den verschiedenen Schlangenarten, die der Feuerwehr in freier 

Wildbahn begegnen können und kam dann zu den exotischsten Haustieren, die sich in so 

mancher Wohnung innerhalb, aber auch außerhalb eines Terrariums befinden könnten. 

Interessant war sein Hinweis doch einfach mal unter Ebay Kleinanzeigen den Begriff 

„Schlange“ einzugeben, und siehe da es funktionierte wirklich, es gab Angebote für 

verschiedene Schlangen die im Internet zum Kauf angeboten werden und einige dieser 

Adressen lagen auch innerhalb unseres Ausrücke-Gebietes.  So dürfte die Zahl derer, die 

Schlangen besitzen und nicht bei Ebay inserieren weitaus größer sein. 

Weiter wurde informiert über giftige und ungiftige Schlangen und die Gefahren, die von 

den jeweiligen Tieren ausgehen. Verwunderlich erscheint, dass in Deutschland 

verschiedene Regelungen Anwendung finden, so ist in RLP die Haltung von giftigen 

Schlangen nicht einmal meldepflichtig, während im benachbarten Saarland sogar ein 

Fachkundenachweis erforderlich ist. 

Im Anschluss an den theoretischen Teil folgte der Praxisteil. Bei den mitgebrachten 

Schlangen handelte es sich durchweg um ungiftige Exemplare. 

- Boa Constructor Constructor 

- Königs Python 

- Kornnatter 

Um den Schlangen keinen Stress zu verursachen wurde der Umgang mit den Tieren sehr 

behutsam geübt. Zum Abschluss durfte jeder der sich traute die Schlangen anfassen und 

in den Händen halten. Für viele war es das erste Mal, dass sie eine Schlange berührten 

und festhielten. Das Aufnehmen von Schlangen mittels Schlangenzangen und 

Schlangenhaken wurde dann abschließend noch vorgeführt, bevor die Tiere wieder in 

ihren Transportkisten verschwinden durften. 

Hier ist angedacht, dass eine kleinere Gruppe, in den Umgang mit Zange und Haken 

eingewiesen wird. Dass diese Ausbildung notwendig ist, zeigen die vergangenen 3 Jahre, 

in denen die Feuerwehr Birkenfeld zu mindestens je einem Einsatz alarmiert wurde, in 

dem es um das Einfangen von Schlangen ging.  

Das Feedback der Ausbildung war durch die Bank positiv und stieß auf großes Interesse. 

Unser Dank gilt Sebastian und seinen Schlangen 


