
Wühlkegel beschäftigen als
mit anderen Spielzeugen“, sagt
der Projektleiter. „Außerdem
hat dieses Spielzeug den gro-
ßen Vorteil, dass sich die Tiere
damit auch in der Ruhestel-
lung beschäftigen können“,
sagt Landwirt Jürgen Herold, in
dessen Mastbetrieb im Eschwe-
ger Ortsteil Oberhone der
Wühlkegel getestet wurde.

Versuche, das Borstenvieh
mit Kinderbällen bei Laune zu
halten, seien zuvor fehlge-
schlagen. „Die waren schnell
durch Kot und Urin ver-
schmutzt und wurden dann
nicht mehr benutzt“, so He-
rold. Das sei beim Wühlkegel
nicht der Fall – ein weiterer
Vorteil des neuen Spielzeuges,
das seit einiger Zeit im Handel
erhältlich ist. „Die Resonanz ist
richtig gut“, freut sich Uwe
Richter. Wer weiß, vielleicht
ist das Bälle-Spiel bald Stan-
dard im gut geführten Schwei-
nestall.

landwirtschaftsministerium
geförderten Forschungspro-
jekt galt es, sinnvolle Beschäf-
tigungsmöglichkeiten für
Mastschweine zu schaffen,
um die Haltungsbedingungen
tiergerechter zu gestalten.

Wühlen und beißen
Das Ergebnis ist ein Spiel-

zeug, das auf dem Buchtenbo-
den befestigt wird. „Da bei un-
serem Wühlkegel die drei
Kunststoffkugeln auf Federn
montiert sind, können die Tie-
re ihre Bewegungen nicht vor-
hersehen“, so Richter. Dadurch
bleibe er im Gegensatz zu an-
deren Spielzeugen während
der gesamten Mastzeit interes-
sant und eröffne den Schwei-
nen vielfältige Möglichkeiten
zum Ausleben ihres angebore-
nen Wühl- und Beißtriebes.

„Bei der intensiven Erpro-
bung konnten wir beobachten,
dass sich die Tiere fünfmal
häufiger und länger mit dem

Wirtschaft entwickelt wurde.
„Schweine verbringen in freier
Natur einen Großteil ihrer ak-
tiven Zeit mit der Futtersuche
und der Erkundung der Umge-
bung“, sagt Projektleiter Dr.
Uwe Richter vom Fachbereich
Ökologische Agrarwissenschaf-
ten in Witzenhausen.

In der intensiven Schweine-
haltung auf Spaltenböden und
ohne Einstreumaterial könn-
ten die Tiere diesen Wühltrieb
jedoch kaum ausleben. Lange-
weile führe dann zu aggressi-
vem Verhalten, Rempeleien
oder sogar zu Verletzungen,
wenn es zu Beißereien zwi-
schen den Tieren kommt.

„Diesem Problem sind wir
auf den Grund gegangen“,
sagt Richter. In dem mit
200 000 Euro vom Bundes-

VON P E R SCHRÖT E R

KASSEL / WITZENHAUSEN.
Im Schweinestall herrscht hel-
le Aufregung, als der HNA-Fo-
tograf sich mit seiner Kamera
zwischen eine Gruppe halb-
wüchsiger Tiere hockt. Mit gro-
ßen Augen verfolgen die von
Natur aus neugierigen
Schweinchen jede Bewegung,
zupfen und knabbern an den
Hosenbeinen des Besuchers he-
rum. Schon nach kurzer Zeit
aber wenden sich einige wie-
der den drei kleinen gelben
Bällen zu, die da an dicken Fe-
dern befestigt über dem Boden
herumtanzen. Ein Beweis da-
für, dass dieses neuartige Spiel-
zeug für die Schweine ein ech-
ter Knaller ist.

Das Spielzeug ist der soge-
nannte Wühlkegel, der in ei-
nem dreijährigen Projekt ge-
meinsam von einem Wissen-
schaftler-Team der Universität
Kassel und Partnern aus der

Ein saugutes Spielzeug
Forscher der Uni Kassel haben Wühltrogsystem für Mastbetriebe auf Markt gebracht

Schöner spielen im Schweinestall: Projektleiter Dr. Uwe Richter vor demWühlkegel, der Langeweile unter den Masttieren verhindern
soll. Im Hintergrund der Oberhohner Landwirt Jürgen Herold, in dessen Mastbetrieb derWühlkegel getestet wurde. Foto: Schröter

Schluss kommen Sebastian Lot-
to-Kusche, Lehrbeauftragter an
der Uni Kassel, und Geschichts-
studentin Annika Schmitt, die
zum Thema geforscht haben.

Schon vor dem 1. Weltkrieg
habe man den sogenannten Zi-
geunern ein „Umherziehen in
Horden“ verboten, Razzien
durchgeführt und Fingerabdrü-
cke genommen. Die damalige
Zeitung, die Kasseler Post, habe
mit ihrer Berichterstattung
über Landfahrer „ein negatives
Bild in den Köpfen der Men-
schen manifestiert“, sagt
Schmitt. 1937 hätten die Nazis

VON P E T E R D I L L I NG

KASSEL. Vorurteile und Ableh-
nung prägen das Bild vieler
Deutscher gegenüber den hier
lebenden Sinti oder Roma. Zu
diesem Ergebnis ist vor Kurzem
eine Studie der Antidiskrimi-
nierungsstelle des Bundes ge-
kommen. Doch Schikane und
Verfolgung dieser Volksgruppe
- oft auch als „fahrendes Volk“
oder „Zigeuner“ bezeichnet -
ziehen sich durch das gesamte
20. Jahrhundert. Kassel war da-
bei ein ganz schlechtes Pflaster
für Sinti und Roma. Zu diesem

Verfolgt, schikaniert und vergessen
Kasseler Jungwissenschaftler haben nach der Geschichte der Sinti und Roma in der Region geforscht

ein Zigeunerlager an der War-
tekuppe eröffnet. Mehr als 200
Zigeuner mit 39 Wohnwagen

seien gezwun-
gen worden,
dort zu leben.
Ein Jahr später,
als das Lager
geschlossen
wurde, seien
noch 48 Perso-
nen übrig ge-
blieben.

Aus Kassel wurden rund 180
Personen festgenommen und
in das Konzentrationslager Bu-
chenwald deportiert. Unter ih-

te, sei 1965 erneut zwangsge-
räumt worden. Die Wagen
habe man offiziell abgekauft
und anschließend abgebrannt,
sagt Lotto-Kusche.

Den heutigen Platz für Land-
fahrer an der Königinhofstraße
gibt es erst seit 1986. Vorher
habe die Stadt viel getan, um
diese Bevölkerungsgruppe
fernzuhalten, sagt Lotto-Ku-
sche. Doch auch an diesem
Standort entzündet sich Streit,

zuletzt 2012,
weil die Platz-
ordnung von
der Stadt mit
wenig Finger-
spitzengefühl
verschärft wer-
den sollte.

Zur Ge-
schichte der

Kasseler Sinti und Roma beste-
he noch „enormer Forschungs-
bedarf“, meint Lotto-Kusche.
Etwa sind die Schicksale der
Opfer der Minderheit weitge-
hend vergessen. Auch über das
weitere Leben der nur wider-
willig in die Mattenberg-Sied-
lung eingezogenen Sinti und
Roma ist bislang nichts be-
kannt. Foto: Dilling

Der Forschungsbericht zum
Thema erscheint Ende des Jah-
res in der Zeitschrift des Ver-
eins für hessische Geschichte
und Landeskunde (Nr. 119).

nen befanden sich einige Sinti
und Roma – die genaue Zahl ist
nicht bekannt. Die Übrigen
durften nicht mehr reisen und
wurden später vermutlich auch
deportiert. „Erkenntnisse für
die NS-Zeit über den Kasseler
Raum sind aufgrund von ver-
schollenem Aktenmaterial be-
sonders schwer zu stellen“,
sagt Lotto-Kusche.

Umsiedelung an Mattenberg
Nach dem Krieg und der Er-

mordung Tausender Sinti und
Roma durch das NS-Regime in
Auschwitz siedelten laut Lotto-
Kusche in den 1950er-Jahren
Angehörige der Minderheit auf
den Leisterschen Wiesen, dem
heutigen Platz der Deutschen
Einheit. Das habe zu Beschwer-
den von Anwohnern geführt,
unter anderem wegen angebli-
cher Diebstähle. Es sei
schlimm, „sich Tag für Tag mit
diesem Schweinepack abgeben
zu müssen“, hieß es seinerzeit
im Beschwerdebrief eines Rei-
fenhändlers. Das Lager sei des-
halb von der Stadt unter einem
Vorwand zwangsgeräumt, und
die „Zigeuner“ seien 1956 an
den Mattenberg umgesiedelt
worden. Der Großteil der jetzt
Landfahrer genannten Bewoh-
ner wurde in neu entstehende
einfache Wohnungen ge-
drängt. Wer nicht gehen woll-

Abgefackelt: Am19. August 1965 setzte die Feuerwehr imAuftrag der Stadt dieWohnwagen amRan-
de des Mattenbergs in Brand. Im damaligen Zeitungsbericht heißt es, den Bewohnern sei eine neue
Wohnung zugewiesen und sie seien entschädigt worden. Foto: Archiv/nh

Sebastian
Lotto-Kusche

Annika
Schmitt

Ich bin Absolvent
der Uni Kassel

Name: Luciana CristinaMarinho
Schollmeier
Alter: 44
Heimat: Brasilien
HeutigerWohnort: Dresden
Beruf: Verantwortlich für Inter-
nationale Beziehungen bei dem
Exzellenzprojekt Merge (Tech-
nologiefusion für multifunktio-
nale Leichtbaustrukturen) an
der TU Chemnitz
An der Uni Kassel: von 2006 bis
2009
Studiengang: Soziale Arbeit (Ba-
chelor)
Welche Erinnerungen haben
Sie an Ihr Studium: Ich war bei
dem ersten Bachelorstudien-
gang dabei und habe die ganzen
strukturellen Veränderungen er-
lebt. Ich erinnere mich an berei-
chernde Diskussionen und an
die Beteiligung an gutenArbeits-
gruppen.
Wie ging es nach dem Ab-
schluss weiter? Ich war weiter-
hin an meiner Praktikumsstelle
„Kunst und Integration“ tätig bis
zu meinem Umzug nach Dres-
den aus familiären Gründen. Ne-
benmeiner Tätigkeit an der TU
Chemnitz arbeite ich an einem
DissertationsprojektüberPolitik
in Brasilien.
Das habe ich von der Uni für
meineKarrieremitgenommen:
Ich bin insbesondere dankbar
fürmeine ErfahrungalsHilfskraft
in Forschungsprojekten und für
die Teilnahme an einem Karrie-
re-Mentoring-Projekt für Frauen
mitMigrationshintergrund. Eine
sinnvolle und liebevolle Unter-
stützung! (prs) Foto: privat/bf

KASSEL. Die Universität Kas-
sel eröffnet am heutigen Mon-
tag den „Weg der Erinnerung“
auf dem Campus Holländi-
scher Platz. Ab 13 Uhr findet
eine kleine Feierstunde vor
dem Hörsaal 1 statt. Anschlie-
ßend gibt es die erste Führung
über den Gedenkpfad.

Mit dem Weg der Erinne-
rung ruft die Uni die indus-
trielle Vorgeschichte des heu-
tigen Campus-Geländes und
die Vergangenheit verbliebe-
ner Gebäude der Firma Hen-
schel ins Bewusstsein. Tafeln
an den betreffenden Gebäu-
den - etwa das K10 oder K19 -
erläutern ihre frühere Funkti-
on. Auch die Geschichte des
Orts während des Dritten
Reichs, als die Firma Henschel
Kriegswaffen produzierte und
Zwangsarbeiter einsetzte, soll
so vor dem Vergessen bewahrt
werden. (rud)
E-Mail-Kontakt für Informa-

tionen und Führungsanfragen:
weg-der-erinnerung@uni-kas-
sel.de

Weg der
Erinnerung
wird eröffnet
Geschichte des Campus

Uni-Notiz
Energieberater
für Baudenkmale
Eine Fortbildung zum Energiebe-
rater für Baudenkmale (60 Un-
terrichtseinheiten an acht Schu-
lungstagen) wird von der Uni-
versität Kassel letztmalig ab 6.
November angeboten. Es sind
noch wenige Plätze frei. Ziel ist
die Zulassung zur Energieeffi-
zienz-Expertenliste für das KfW-
Förderprogramm „Effizienzhaus
Denkmal“. (rud)
Infos: Tel. 0561/804-66 01
www.uni-kassel.de/e+u

KASSEL. Zu Beginn des Win-
tersemesters bietet die Uni
Kassel erstmals eine vorberei-
tende Workshopwoche an, die
sich an Studierende höherer
Semester richtet. Unter dem
Motto „Fit ins Semester“ sol-
len von Montag bis Freitag, 6.
bis 10. Oktober, in verschiede-
nen Kursen Schlüsselkompe-
tenzen für das Studium ver-
mittelt werden.

Es gibt Workshops zu ver-
schiedenen Themen wie Studi-
enorganisation und Zeitmana-
gement, Literaturrecherche
und wissenschaftliches Arbei-
ten sowie Schreib- und Lern-
techniken. Aber der Umgang
mit Krisen im Studium und
die Verbesserung der Selbstsi-
cherheit können trainiert wer-
den. (rud)
Infos und Anmeldung:
www.uni-kassel.de/go/fitins-
neuesemester

Kurswoche:
Gut vorbereitet
in das Semester

KASSEL. Der Architekt und
ehemalige Kasseler Hochschul-
lehrer Prof. Jochem Jourdan

hält am Mitt-
woch. 1. Okto-
ber, ab 19.30
Uhr einen Vor-
trag mit dem
Titel „Bauen
mit Kunst“ im
Evangelischen
Forum am Lu-
therplatz (Ein-

tritt: 4 Euro). Jourdan wird ver-
schiedene seiner Kunstprojek-
te vorstellen, darunter die do-
cumenta-Halle, der City-Point
und das Justizzentrum Kassel.
Dabei wird er auf das Verhält-
nis von Kunst und Architektur
und die Zusammenarbeit mit
den Künstlern eingehen. (rud)

Vortrag:
Bauen wie
ein Künstler

Jochem
Jourdan
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