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TRENDS

Herrlich herbstlich
KUSCHELZONE
Ergonomisch gemütlich: Das orthopädische Hundebett Lissabon
Ortho besteht aus einem Zweischichtsystem und sorgt so für eine
optimale Druckentlastung der Wirbelsäule. Mit einem Bezug in
Nubukoptik, in den Größen M (80 × 55 × 17 cm), L (100 × 70 × 17 cm)
und XL (120 × 85 × 17 cm). Von Petlando.
Art.-Nr. ab 269437

HERBSTGARDEROBE
Schick und alltagstauglich: Das klassische Halsband Cody besteht
aus besonders robustem Bisonleder in naturbelassener Optik. In
sechs Größen, von 40 bis 65 cm. Die passende, dreifach verstellbare
Führleine ist ebenfalls aus hochwertigem Bisonleder angefertigt.
Mit abnehmbarem Schlüsselanhänger. Von Hunter.
Art.-Nr. ab 202109

PAPPENHEIMER
Hanf zum Hangeln: Die Katzenspielzeuge aus Pappe und Hanf kombinieren natürliche Materialien. Zum Teil mit spielanregender Schelle.
Von Trixie.
Art.-Nr. ab 311356

VERLOSUNG!
Schmusehund: Der Ankuschelhund Benny aus weichem Plüsch wirkt beruhigend auf Welpen, ängstliche oder ältere Tiere. Der große Freund mit 75 cm
Länge kann als Liegeplatz dienen, der kleine ist mit
30 cm Größe ein knuffiges Spielzeug. Von Trixie.

HEIMELIG
Landhaus für Langohren:
Das Kaninchendomizil Landhaus
Stollenzwerge hat ein stolzes
Maß von 63 × 53 × 83 cm. Im
Erdgeschoss lässt es sich
geschützt schlummern, auf
dem Balkon genießen große und
kleine Hoppler die allerbeste
Aussicht. Von Hugro.

Art.-Nr. ab 311263

Gewinnen Sie einen von zwei großen Ankuschelhunden Benny von Trixie!
Einfach bis zum 30. November 2022 eine E-Mail mit dem
Betreff „Benny“ an gewinnspiel@futterhaus.com senden
oder das Glück per Post herausfordern:

Art.-Nr. 302554

DAS FUTTERHAUS
„Benny“
Ramskamp 87
25337 Elmshorn

KATZENTISCH
Menü für Miezen: Das Dinnerset
Stone UP Kitty Face fasst drei Näpfe
aus stabiler Keramik für Futter,
Wasser und Katzengras. Der elegante
Polywood-Holzständer ermöglicht
die komfortable Futtereinnahme in
erhöhter Position. Von EBI.
Art.-Nr. 270003

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die übermittelten Daten dienen ausschließlich der Abwicklung des Gewinnspiels, werden nicht darüber hinaus
gespeichert oder anderweitig verwendet und nur zu diesem Zweck an den Hersteller des Gewinns
weitergegeben.
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„DER GREIFVOGEL IST EIN RAUBTIER.
WER MIT IHM ARBEITEN MÖCHTE,
MUSS IHN VERSTEHEN.“
SEITE 6 I DAS FUTTERHAUS

Faszination Greifvogel

DIE HORUS-FALKNERIN
„Falknerei ist die Kunst, ein freies Wesen an sich zu binden, indem man ihm
immer wieder die Freiheit schenkt“, erklärt Falknerin Klaudia Brommund
ihre berufliche Passion. Eine Leidenschaft, mit der sie auf ihren Hawkwalks
das Weltkulturerbe Falknerei lebendig hält.

laudia Brommund holt eine Kollektion ihrer selbstgenähten Falknerhandschuhe hervor. „Welcher passt
Ihnen?“ Jeder Handschuh ist ein kleines Kunstwerk,
von ihr selbst perfekt genäht, detailreich verziert und aus
stabilem Leder. „Meine Vögel sind zwar meine gut sozialisierten Partner. Scharfe Krallen und spitze Schnäbel haben
sie aber trotzdem. Dessen sollte man sich beim Umgang mit
den Tieren bewusst sein“, lacht Brommund und öffnet eine
Transportkiste, aus der schon erwartungsvoll gerufen wird.
Es erscheint der Harris Hawk „Le Beau“, ein Wüstenbussard. Tiefgründig braune Augen, ein imposanter Schnabel
und eine beeindruckende Spannweite von 90 Zentimetern.
Die Ruhe selbst sitzt Beau auf dem Handschuh und lässt
sich gelassen in den Wald hineintragen. Der „Hawkwalk“,
wie der Spaziergang mit Greifvogel in Fachkreisen genannt
wird, beginnt. Eine kleine Handbewegung und Beau erhebt
sich für einen Moment in die Lüfte. Er kennt das Revier,
weiß, wo sich auf dem von knorrigen Bäumen umstandenen
Rundwanderweg um das Gut Bossee die besten Lande- und
Aussichtsplätze anfliegen lassen. Im jahrhundertealten
Park lustwandeln heute nicht mehr ausschließlich die hohen Herrschaften: Klaudia Brommund hat vom Schlossherrn die Erlaubnis, mit ihren Vögeln und Besuchern den
unter Denkmalschutz stehenden Gutspark für Falknerworkshops und Trainings zu nutzen.
HAUCH VON ABENTEUER
Naturverbundenheit und Präsenz. Beides strahlt Klaudia
Brommund aus. Wer sich mit ihr auf den Hawkwalk begibt,
taucht in eine vielfach in Vergessenheit geratene Welt ein.
Überflüssig sagen die einen, Weltkulturerbe mit hohem
Lernfaktor sagen die anderen. Strenge Gesetze regeln die
Ausübung der Falknerei besonders hier in Deutschland.
Klaudia Brommunds eigener Weg führte sie über Fotogra-

fie, Ornithologie und Tiermedizin in die Falknerei. Bei einer Flugshow entdeckte sie als junge Frau ihre Liebe zum
Greifvogeltraining. Ein imposanter Steinadler eroberte ihr
Herz im Sturm. Es folgte eine lange Zeit der Ausbildung.
„Wer Falkner werden möchte, braucht zunächst einmal den
Jagdschein. Allerdings ohne Waffengebrauch.“ Viele Praktika in deutschen Falknereien folgten. „Ich hatte das große
Glück, einige Monate im arabischen Emirat Abu Dhabi angestellt zu sein. Dort durfte ich die Mädchen der Herrscherfamilie in der Falknerei unterrichten und habe natürlich
auch selbst noch viel gelernt. Eine tolle Zeit!“
Der Greifvogel ist ein Raubtier. Wer mit ihm arbeiten möchte, muss ihn verstehen. Auch die Antwort auf die Frage, warum die Vögel im Freigelände nicht davonfliegen, findet sich
in ihrem natürlichen Verhalten. „Der Greifvogel weiß genau,
was er will, und das ist vor allem eins: Beute! Die Jagd ist für
den Greifvogel anstrengend. Wir füttern die Vögel, bevor wir
mit ihnen unterwegs sind. Trainings und Ausflüge werden
immer mit kleinen Appetit- und Motivationshappen begleitet. So haben wir einen festen Platz in ihrem Beutegedächtnis.“ Einfach nur aus Spaß an der Bewegung würde sich kein
Greifvogel in die Luft schwingen und längere Strecken fliegen. „Greifvögel teilen sich ihre Energie gut ein und nutzen
ihre Ressourcen ausschließlich für die notwendige Jagd und
den Überblick über ihr Revier.“
LEBENDIGES WELTKULTURERBE
Greifvögel sind seit Urzeiten tief verwurzelter Ratgeber des
Menschen. Sie haben als Kundschafter und Späher einen
Platz auf der Spitze der Nahrungspyramide, zeigten schon
den Wikingern nahrungsreiche Gebiete an, an denen diese sich ansiedelten. Die Beizjagd, wie die Falknerei in der
Jägersprache genannt wird, hat eine über 4000-jährige
Tradition. Unter anderem in Frankreich, Spanien und auch

▶
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„GREIFVÖGEL
KÖNNEN MENTALE
TÜRÖFFNER SEIN.“
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Österreich wurde sie in die repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit der UNESCO aufgenommen.
Insgesamt 15 Greifvögel leben in Klaudia Brommunds Horus-Falknerei, darunter Gerfalke, Fleckenuhu, Wüstenbussard und Milchuhu. Besonders imposant: Azul, der 27 Jahre
alte Andenadler. Er wiegt gute drei Kilogramm und hat eine
Spannweite von 170 cm. Das Vertrauen der Tiere muss man
sich hart erarbeiten. „Der Greifvogel toleriert Fehlverhalten schwer bis gar nicht. Wir erlernen durch den Umgang
mit ihm Geduld, Freundlichkeit, Konzentration, Konsequenz
und die positive Motivation als Weg zu dauerhafter Kooperation. Damit ist die Falknerei eine gute Passion für alle, die

nach unvergänglichen Werten und unvergesslichen Erlebnissen suchen.“
Eine Leidenschaft, die auch auf den Hawkwalks spürbar
wird. Der Weg führt über Lichtungen und Wiesen entlang
einer Burgruine – Romantik pur. Klaudia Brommund versteckt ein kleines Stück Putenfleisch im Handschuh. Le
Beau ruht königlich auf einem der hohen Bäume. Seinen
scharfen Augen entgeht nichts. Ein kurzes „Beau, komm!“
genügt und der Wüstenbussard segelt zielsicher mit einem
einzigen Flügelschlag in Richtung ledergeschützter Faust.
Elegant spreizt er seine Flügel, wirft sich stolz in die gefiederte Heldenbrust und lässt sich mit halb geschlossenen
Augen ausgiebig im Nacken kraulen.
▶
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Nähere Informationen zu Klaudia
Brommund und ihren Tieren unter:
www.horusfalknerei.de

SCHWERELOS GRENZEN ÜBERWINDEN
„Greifvögel können mentale Türöffner sein. Sie haben sehr
feine Antennen für ihr Gegenüber. Der Umgang mit den sensiblen Vögeln erfordert Konzentration und Feingefühl. Es
hat sich gezeigt, dass die therapeutische Arbeit mit ihnen
viele positive Impulse geben kann“, berichtet die Falknerin.
Erfahrungen, die Klaudia Brommund in jahrelanger Arbeit
mit Mensch und Vogel gemacht hat. Vor gut zehn Jahren
gründete sie die bundesweit erste Einrichtung für tiergestützte Therapie mit Greifvögeln. „Die Erfolge, die wir mit
unserer Arbeit vor allem bei autistischen Kindern erzielen,
sind offensichtlich. Habe ich es geschafft, einem Greifvogel
vorurteilsfrei und unerschrocken zu begegnen, es zu genießen, wenn er auf mein Rufen auf dem Falknerhandschuh
landet, ist das ein unmittelbares, positiv besetztes Erfolgserlebnis. Das stärkt das Selbstbewusstsein und macht
Freude. Gemeinsam überwinden wir geradezu schwerelos
einige Hürden.“ Begegnungen, die in der Horus-Falknerei
auch im Rahmen von Teambuildings und Awareness-Trainings in kleinen Gruppen erlebbar werden.

„ES IST DAS VERSTEHEN,
WAS DIE WELT DIESER
FASZINIERENDEN TIERE SO
SCHÜTZENSWERT MACHT.“

Ihre Passion noch mehr Menschen nahezubringen, erreicht
sie auch mit ihren Fotoprojekten. In ihrem Fotoatelier am
Westensee und bei Outdoorshootings bietet sie Interessierten die Möglichkeit, sich mit ihren Greifvögeln oder in Begleitung ihrer Windhunde ablichten zu lassen. Ein großer
Kostümfundus, mit mittelalterlichen und orientalischen
Gewändern, kann zusätzlich für verzaubernde Bildwelten
sorgen. Auch die Vorführungen der Horus-Falknerei auf
Mittelalter- oder Weihnachtsmärkten sind ein Publikumsmagnet und halten das Weltkulturerbe Falknerei lebendig.
Über viele Jahre war Klaudia Brommund im Seeadlerschutz
tätig, auch liegt ihr das Thema Artenschutz allgemein sehr
am Herzen. „Das Auge für Greifvögel zu schärfen, ist aktiver Naturschutz. Achten Sie doch einmal darauf, wie viele
Mäusebussarde allein auf den Zaunpfählen entlang der Autobahn sitzen und geduldig auf Beute warten.“ Wer einmal
mit Klaudia Brommund auf den Spuren der Greifvögel gewandelt ist, sieht diese mit neuen Augen. Es ist das Verstehen, was die Welt dieser faszinierenden Tiere so schützenswert macht.
◼
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MENSCH UND TIER

SIEBEN TIERISCHE FRAGEN AN ...

Ralf Schmitz

Seit einigen Jahren treue Begleiterin des Autors, Comedians und Schauspielers Ralf Schmitz: Hildegard.
Die tiefschwarze Miezekatze hat sich ihr neues Zuhause eigenständig ausgesucht und sich zum wichtigsten
Dreh- und Angelpunkt im Schmitzschen Haushalt emporgeschnurrt.
Welches war Ihr erstes Haustier?
Eine Katze, Minka. Meine älteste Freundin, sie wurde 27
Jahre alt. Der Arzt nannte sie Methusalem. Hat sie aber
nicht interessiert.
Welches Tier hat am meisten Eindruck bei Ihnen hinterlassen?
Ein unfassbar schlauer Oktopus, der komplizierte Aufgabenstellungen eigenständig analysiert und gelöst hat, um
an eine Krabbe zu kommen. An der Aufgabe wäre so mancher Mensch gescheitert.
Was war Ihr schönstes tierisches Erlebnis?
Ach, so viele … natürlich immer wieder das kleine Fellding,
das auf mir herumpumpt und dabei schnurrt. Dann ein frei
lebender Esel, der mich in Marokko andauernd anbrüllte,
weil ich ihn streicheln sollte. Schließlich ein stilles, unverhofftes Parallel-Schnorchel-Tauchen mit einem riesigen
Rochen. Da hab ich vor Freude in den Schnorchel geheult.

Welche tierischen Mitbewohner gehören heute zur Familie?
Hildegard, die beste Katze der Welt. Sie ist so cool, sie hat
sogar ihren eigenen Merch bei mir auf der Website.
Wenn Sie ein Tier wären – welches wären Sie?
Als freier Wunsch? Ein Tier mit Flügeln. Muss ja kein Adler sein, eine Blaumeise wäre auch okay. Gefragt war aber
vielleicht, welches Tier ich wäre, weil es mir ähnelt ... ein
Erdmännchen?
Ein Leben ohne Haustier ist …
... einer der schönsten Freundschaften beraubt. Um mit
Loriot zu antworten: „… möglich, aber sinnlos.“
Gibt es ein Tierschutzprojekt, für das Sie sich engagieren?
Unter anderem den Katzenschutz mit Spenden für Fütterung, Betreuung und tierärztliche Versorgung wild lebender
Katzen.
◼
Bis Ende 2023 ist Ralf Schmitz live on tour mit SCHMITZEFREI.
Tourdaten unter: www.ralfschmitz.tv
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HUNDEERZIEHUNG

Foto: © otsphoto – stock.adobe.com

„Die klassische Konditionierung
nutzt die positive Verstärkung und
setzt auf Belohnung.“
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Richtig verklickert
Klassische Konditionierung

Das Klickertraining ist ein möglicher Weg in der Hundeerziehung.
Wer seinem Hund verständlich gemacht hat, dass ein Leckerli erst
verspeist werden darf, nachdem der Klicker das Startsignal gegeben
hat, hat seinen Hund entsprechend konditioniert. Wie diese Art der
Foto: © Friedrun Reinhold

akustischen Zusammenarbeit mit dem Vierbeiner funktioniert,
verrät Hundetrainerin Annett Reinhold.

Annett Reinhold, Tierpsychologin & Hundetrainerin – www.hundeservice.hamburg

Der russische Arzt und Wissenschaftler Iwan Petrowitsch
Pawlow fand um das Jahr 1904 bei der Beobachtung von
Zwingerhunden heraus, dass die Schritte der sich zum
Füttern nahenden Besitzer Speichelfluss bei den Tieren
auslösten. Die Hunde hatten gelernt, dass das akustische
Schritt-Signal mit einer Futtergabe in Verbindung stand.
Pawlow verfeinerte die Situation, indem er einen sogenannten unkonditionierten Reiz – das Futter – und einen
neutralen Reiz – eine Glocke – miteinander verband: Fortan wurden die Hunde direkt nach dem Klingeln der Glocke
gefüttert. Bereits nach wenigen Wiederholungen reagierten
die Tiere mit erhöhtem Speichelfluss, sobald das Klingeln
ertönte.
Dieses Phänomen macht sich heute die Hundeerziehung
zunutze: Die klassische Konditionierung nutzt die positive Verstärkung im Lernprozess und setzt auf Belohnung.
Unsere Hunde sind Logiker. Sie erkennen nach kurzer Zeit
wiederkehrende Muster. Gehen Frauchen oder Herrchen in
den Flur, ziehen sich die Jacke an und greifen nach der Leine, ist für den Vierbeiner klar: Prima, wir gehen jetzt nach
draußen. Geht es dann tatsächlich gemeinsam auf Achse,
fällt das schon in den Bereich der Konditionierung. Die
Erwartungshaltung auf eine gemeinsame Tour an der frischen Luft wurde positiv bestärkt. So einfach ist das – oder
auch nicht?

DEUTLICH VERKLICKERT
Das Klickertraining ist eine verlässliche Methode, die mithilfe eines akustischen Signals, der sogenannten „sekundären Verstärkung“, und einer darauffolgenden, positiven
Verstärkung, der „primären Verstärkung“, arbeitet. Ziel ist
es, diese beiden Aktionen miteinander zu verbinden und so
dem Hund eine gewünschte Aktion anzutrainieren. Es ist
ratsam, für das Klickertraining anfänglich einen Platz zu
wählen, der ruhig ist. Je weniger Ablenkung am Trainingsort, desto besser.
Das richtige Zeitmanagement spielt eine wesentliche Rolle.
Erst einmal muss der Hund lernen, dass er ein „Klick“ umgehend mit einem positiven Verstärker, etwa einem Leckerli, verknüpfen kann. Das muss schnell gehen: Klick – Leckerli. Etwa ein Dutzend Mal am Tag wiederholt, sollte der
Hund nach kurzer Zeit verstanden haben, um was es hier
geht. Das lässt sich testen: Lassen Sie das Klickersignal in
einer Situation ertönen, in der der Hund gerade mit etwas
völlig anderem beschäftigt ist, etwa unterwegs im Garten
auf Fährtensuche oder mit seinem Lieblingsspielzeug im
Körbchen. Horcht der Hund beim Geräusch des Klickers
auf, wendet sich Ihnen zu oder kommt voller Erwartung zu
Ihnen, wissen Sie: Phase Eins der Konditionierung ist abgeschlossen, es kann weitergehen und der Klicker mit einer
▶
bestimmten Übung in Verbindung gebracht werden.
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Ein beliebter Trick, der sich mithilfe des Klickertrainings
schnell erlernen lässt, ist das Pfötchengeben. So geht’s:
Der Mensch nimmt die Pfote seines Hundes in die Hand,
gibt das verbale Signal, etwa „Gib Pfötchen“, und bedient
den Klicker. Direkt im Anschluss an das akustische Zeichen
gibt es ein Leckerli. Der Hund wird bereits nach wenigen
Wiederholungen verstehen: Lege ich die Pfote in die Hand
meines Menschen, gibt es eine Belohnung. Er hat fast keine
andere Wahl – sein Gehirn reagiert unwillkürlich auf den
konditionierten Reiz.
Vorteil eines Klickers: Das Signal klingt immer gleich.
Unsere Stimmen hingegen unterliegen Schwankungen
in Tonalität und Lautstärke, die die feinen Antennen eines Vierbeiners sehr wohl zu deuten wissen. Ein halbherzig ausgesprochenes „Gib Pfötchen“ kann vom Vierbeiner
durchaus geflissentlich ignoriert werden, während das Klickersignal einen Ton in gleichbleibender Lautstärke und Intensität abgibt und so verständlich ansagt, was gerade auf
der Prioritätenliste steht.
Ein akustisch wahrnehmbares Signal, etwa „Gib Pfötchen“,
sollte in Verbindung mit dem „Klick“ ausgesprochen werden. So ergibt sich die notwendige Kombination, die dem
Hund im Laufe der Zeit verständlich macht, was er tun soll,
wenn wir später nur noch „Gib Pfötchen“ sagen.

IMMER GERADLINIG
Konsequenz spielt bei der Hundeerziehung immer eine
große Rolle und ist auch beim Klickertraining besonders
wichtig. Der Klicker sollte auf keinen Fall wahllos eingesetzt werden, nur um die Aufmerksamkeit des Hundes zu
bekommen: Erlernte Verhaltensweisen der klassischen
Konditionierung sind tatsächlich auch wieder „löschbar“.
Wird der Auslöser, hier der Klicker, wiederholt genutzt,
ohne die gewohnte Belohnung folgen zu lassen, schwächt
sich im Laufe der Zeit die Konditionierung ab, da die Erwartungshaltung beim Hund sinkt. Warum sollte er auch auf
ein „Klick“ reagieren, der keine Belohnung nach sich zieht?
Der Hundehalter muss seinem Tier immer einen klaren
Weg vorgeben, an dem dieser sich orientieren kann. Bestes
Beispiel: Oft lässt sich beobachten, das abgerufene Hunde
stehen bleiben, zum Besitzer schauen und dann entscheiden, ob sie zurückkommen oder sich doch lieber weiterhin
ihrer aktuellen Beschäftigung widmen. Lässt der Halter
trotz eines Abrufs seinen Hund laufen und besteht nicht
entschieden auf dessen Rückkehr, wird der Vierbeiner immer wieder versuchen, sich über die Ansagen seines Menschen hinwegzusetzen.
Sollte es mit der primären Konditionierung, der Verknüpfung von „Klick“ und Leckerli, nicht gleich funktionieren,
haben Sie Geduld. Besonders junge Hunde können anfänglich etwas ungestüm sein, wenn es um das Ergattern kleiner Köstlichkeiten geht. Hauptsache futtern! Das Verständnis, dass zum Genuss noch ein Geräusch gehört, dauert
eventuell ein wenig länger. Das Training lohnt sich aber auf
jeden Fall!
◼

Foto: © melounix – stock.adobe.com

„Der Vorteil eines Klickers:
Das Signal klingt immer gleich.“
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WARME TÖNE

Schick und alltagstauglich: Die neue Boho-Kollektion für
Hund und Katze. Hier kombinieren sich erdig-warme Farben
und natürliche Materialien, hochwertiger Webstoff trifft auf
Jute und kuschelige Plüschakzente. Von Trixie.

NATURNAHE ERNÄHRUNG

Art.-Nr. ab 311313

Premiumnahrung für die Katze: WILDKIND Cat gibt es jetzt auch
als Trockenfutter für ausgewachsene Katzen und Kitten sowie in
praktischen Frischebeuteln. Das Trockenfutter mit recyclefähiger
Verpackung enthält bis zu 76 % Fleisch, davon ganze 38 % Frischfleisch. Die Frischebeutel haben einen Fleischgehalt von 69 %.
Hochwertige Proteine sorgen für ursprüngliche, bedarfsdeckende
Mahlzeiten. Getreidefreie Rezepturen mit einem Anteil ausgewählter
Beeren und Katzenminze, ohne Zuckerzusatz und künstliche
Farb- oder Aromastoffe.
Exklusiv bei DAS FUTTERHAUS

BUNTE VIELFALT
KÖSTLICHE BRÜHE
Katzen müssen trinken: Zum Verwöhnen bietet mit dem
neuen Trinkgenuss jetzt auch köstliche Katzendrinks an.
In den Sorten Huhn und Thunfisch, mit einem Filetanteil
von 7 %. Hergestellt in Deutschland, 140 g Inhalt.

Natürliche Leckereien: Die activa CLASSIC Kleintier-Snacks „LöwenzahnLiebe“, „Gemüse-Kräuter-Mix“ und „Kraut & Rüben“ sind schonend
getrocknete Leckerbissen. Der Mix aus feinen Kräutern, verschiedenen
Blüten und Gemüsesorten ist eine ideale Ergänzung zum Hauptfutter und
bringt vitaminreiche Abwechslung in den Futternapf.
Exklusiv bei DAS FUTTERHAUS

Exklusiv bei DAS FUTTERHAUS
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RASSEPORTRÄT

DER PUDEL

Foto: © eAlisa – stock.adobe.com

Loyaler Begleiter im Lockenkleid
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Ein echter Klassiker unter den Hunderassen: der fröhliche und überaus aufgeweckte Pudel. Wegen seiner schnellen
Auffassungsgabe und Lernbereitschaft
gilt er als eine der intelligentesten Hunderassen. Schlau und stets freundlich, ist
der beliebte Familienhund alles andere
als ein gestyltes Mode-Hündchen.
ABSTAMMUNG
Bereits im 14. Jahrhundert berichteten verschiedene Quellen in Europa von Hunden mit gelocktem
Haarkleid. Zum genauen Ursprung der Rasse sind
sich Experten jedoch uneinig. Im Jahr 1889 wurde
der erste offizielle Standard für den Pudel definiert,
1900 folgte die erste gezielte Pudelzucht. Um 1930
wurde Frankreich als offizielles Herkunftsland
der Rasse erklärt. Anfänglich fokussierte sich die
Zucht lediglich auf Groß- und Kleinpudel, ab 1930
wurde zusätzlich der kleinere Zwergpudel gezüchtet. Da keine anderen Rassen eingekreuzt wurden,
unterscheiden sich die verschiedenen Pudelarten
hauptsächlich in ihrer Größe, der Charakter bleibt
unverändert.
Ihr französischer Name „Caniche“, abgeleitet vom
französischen „Canard“ für die weibliche Ente, gibt
einen Hinweis auf ihre ursprüngliche Bestimmung:
Als Jagdhund gezüchtet, wurden Pudel vorwiegend
bei der Wasserjagd eingesetzt. Ihre Aufgabe war
es, nach Enten und anderen Wildvögeln zu suchen,
sie aus dem Schilf zu treiben und zu apportieren.
Der deutsche Name „Pudel“ stammt vermutlich
vom altdeutschen Begriff „Puddeln“ ab, übersetzt
„planschen“. Heute besitzt der Pudel so gut wie
keinen Jagdtrieb mehr. In den 50-er und 60-erJahren führte der Pudel die Rangliste der beliebtesten Hunderassen an: Wer etwas auf sich hielt,
hielt sich einen Pudel. Maria Callas, Grace Kelly
und sogar Sir Winston Churchill teilten ihr Leben
mit einem gelockten Vierbeiner.
AUSSEHEN
Alle Pudel zeichnet ein besonders eleganter und
harmonisch proportionierter Körperbau aus.
Durch ihre leichtfüßige, fast tänzelnde Gangart
wirken diese Hunde sehr stolz und nahezu nobel.
Ihr Kennzeichen ist das lockige, gekräuselte Fell,
das sowohl grau, weiß, schwarz und braun als auch
falbfarben und apricot sein kann.
Besonders ist, dass Pudel keinen jahreszeitlichen
Fellwechsel haben und so gut wie nicht haaren.
Ihre dichte und weiche Wolle bleibt das ganze Jahr
über stehen. Die gleichmäßigen Locken verdecken
den eigentlich schlanken Körperbau des Pudels.
Die lang- und rauhaarigen Hunde haben einen kur-

▶
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RASSEPORTRÄT
zen, geraden Rücken mit abfallenden Schultern und einem
eher flachen Bauch. Ihre Beine sind im Vergleich zum Körper
sehr lang und muskulös. Der Kopf mit den etwas schräg stehenden Augen ist schmal und gerade und trägt vergleichsweise große Schlappohren. Die Schnauze ist lang und spitz.
HALTUNG
Der Pudel gilt als besonders liebevoll und menschenfreundlich. Er zählt zu den intelligentesten Hunden weltweit und
verfügt über eine besonders ausgeprägte Auffassungsgabe. Kommandos und Befehle erlernt er überdurchschnittlich schnell und gern. Er gilt als Vierbeiner, der sich auch
als Begleiter für Hundeneulinge eignet. Sein Jagdtrieb ist
eher schwach ausgeprägt. Als äußerst sensibler Hund hat
der Pudel ein gutes Gespür für die Stimmung in seiner Umgebung. Er ist offen für Spiele und lässt sich besonders für
mentale Herausforderungen begeistern. Auch Kindern ist
er ein geduldiger und freundlicher Kamerad.
Sein freundliches Wesen, seine Lernwilligkeit und
sein eher schwach ausgeprägter Jagdtrieb machen die Erziehung eines Pudels im Allgemeinen zu einer leichten Aufgabe. Zudem
zeigt dieser Hund in der Regel kaum
Dominanzverhalten. Er ist stets be-

reit, mit seiner Familie auf Abenteuertour zu gehen. Als ursprünglicher Jagdhund bleibt das Apportieren eine beliebte
Beschäftigung für den aktiven Hund.
Insbesondere Großpudel fühlen sich auch im Wasser wohl.
Agility oder Obedience sind dem vierbeinigen Sportler ebenfalls ein Vergnügen. Ein Pudel lässt sich für geistige Herausforderungen begeistern: Einfache Intelligenzspiele sind
ihm oft zu langweilig. Er liebt es, kniffligere Aufgaben zu
lösen. Der Pudel ist ein anpassungsfähiger Hund, der sich
in so gut wie jeder Umgebung zurechtfinden kann, solange
er ausreichend Bewegung und Abwechslung hat. Trotz seines sanften Gemüts und seines sozialen Charakters ist der
Pudel ein guter Wachhund, der immer ein wachsames Auge
auf seine Familie hat.
PFLEGE
Die Fellpflege eines Pudels ist ein wenig aufwendig: Da bei
ihm der jahreszeitenbedingte Fellwechsel ausfällt, muss er
regelmäßig geschoren werden. Wird das Fell zu lang, neigt
es zu Verfilzungen. Langhaarige Pudel sollten zudem
mehrmals in der Woche gebürstet werden. Insbesondere im Sommer und bei warmen Temperaturen muss der Besuch beim Hundefriseur regelmäßig stattfinden, damit dem
Hund in seinem dichten Mantel nicht zu
warm wird.
Pudel sind im Allgemeinen robuste Hunde und haben eine überdurchschnittlich hohe
Lebenserwartung von bis zu 17 Jahren. Regelmäßige Tierarztbesuche und Gesundheitschecks
sowie eine artgerechte und auf die individuellen
Lebensumstände des Hundes angepasste, ausgewogene und gesunde Fütterung unterstützen
den Gesundheitszustand des Tieres positiv. ◼
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Steckbrief
HERKUNFT:

Frankreich

GRÖSSE:

Großpudel: Rüde 45–60 cm |
Hündin: 40–50 cm
Kleinpudel: Rüde: 35 und 45 cm |
Hündin: 30–40 cm
Zwergpudel: Rüde: 28 und 35 cm |
Hündin: 26–30 cm

GEWICHT:

je nach Art bis 25 kg

FELLFARBE:

schwarz, weiß, braun, grau,
falb und apricot

WESEN:

intelligent, anpassungsfähig und
menschenfreundlich

HALTUNG:

leicht erziehbar, als Anfängerhund geeignet
relativ aufwendige Fellpflege

FCI-KLASSIFIKATION: Gruppe 9: Gesellschafts- und
Begleithunde; Sektion 2: Pudel
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Der Mäkelhund

„Frauchen – ihm
schmeckt’s nicht!“
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CLASSIC BETTEN
VON PETLANDO
Fressunlust beim Hund äußert sich auf unterschiedliche Weise: Einige Vierbeiner nehmen
plötzlich deutlich weniger Nahrung zu sich, andere verschmähen ihr Futter sogar komplett.
Tierärztin Dr. Katrin Busch-Kschiewan zeigt auf,
welche Ursachen die Krittelei haben kann und
was besorgte Hundemenschen tun können, damit der Napf wieder blitzblank geschleckt wird.
FRESSEN ODER ERPRESSEN?
Wissenswert: Hunde haben im Unterschied zur
Katze einen großen Magen. Wie bei ihrem Vorfahren, dem Wolf, dient dieser als Speicherorgan. Auch Hunde fressen auf Vorrat und können
dadurch einen längeren Zeitraum ohne Nahrung
überbrücken. Für den Hund hat Futter eine soziale Bedeutung: Seine Fähigkeit, sehr lange ohne
Nahrung auszukommen, nutzt er häufig, um sich
durchzusetzen.
Nahrungsverweigerung ist nicht selten der Versuch, in einer sozialen Interaktion mit seinem
menschlichen „Rudelmitglied“ anderes Futter „zu
erpressen“. Insbesondere in der Pubertät oder
während der ersten Läufigkeit setzen Hunde ihren anatomischen Vorteil gern als Druckmittel
ein. Führt dieses Verhalten zum Ziel, fühlt sich der
Hund in seinem Verhalten bestätigt – schwupps, da
ist der Mäkelhund.

SOFIA

Anders sieht es bei gesundheitsbedingten Aspekten aus, die unseren Vierbeinern den Appetit verderben. Ändert der Hund sein Fressverhalten, sollte immer abgeklärt werden, ob krankheitsbedingte
Ursachen vorliegen. Eine längere „Fastenkur“
bleibt nicht ohne Folgen: Schlechtere Nährstoffversorgung, Abmagerung, Muskelabbau, Hautund Fellprobleme sind nur einige der möglichen
Konsequenzen. Fakt ist: Mäkelt ein Hund an der
Nahrung, hat dies immer einen Grund! Die Kunst
ist es, diesen Beweggrund richtig zu ergründen.
URSACHENFORSCHUNG
Alles gesund? Verändert der Hund sein Fressverhalten, ist der Gang zum Tierarzt unumgänglich.
Ein Blick ins Maul kann Aufschluss geben: Entzündetes Zahnfleisch oder kranke Zähne verursachen
Schmerzen und verderben den Appetit. Auch junge
Hunde können bereits Zahnprobleme haben, während des Zahnwechsels kann es zu einer kurzfristigen Futterverweigerung kommen. Hier hilft es
häufig, die Nahrung einzuweichen, damit sie sich
einfacher kauen lässt.
Neue Lebenssituation? Ist der Hund nachweislich
gesund, macht es Sinn, einen Blick auf die aktuelle Lebenssituation zu werfen. Hat sich etwas geändert? Steht die Veränderung in Zusammenhang
mit der Fressunlust? Stresssituationen können den
Appetit verderben: Neue Personen im Haus, die

▶
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Geburt eines Babys, viel Besuch, ein Umzug in eine neue,
fremde Umgebung, neue Artgenossen oder gar die Erweiterung des „Rudels“ durch eine Katze, können die Lust
am Futtern trüben. Rüden leiden extrem, wenn sich in der
Nachbarschaft eine läufige Hündin befindet – ihnen schlägt
die „Liebe“ im wahrsten Sinne des Wortes auf den Magen.
Hündinnen fressen oft während der Läufigkeit schlechter.
Reine Geschmackssache? Hunde können deutlich besser
riechen als der Mensch. Hintergrund ist eine größere Oberfläche der Riechschleimhaut sowie eine deutlich größere
Anzahl an Riechzellen in der Nase. Manchmal reicht eine
kleine Rezepturveränderung oder sogar nur eine andere
Charge, um die Freude am gewohnten Futter zu verderben.
Grundsätzlich sind es die Eigenschaften der Nahrung, die
den Magen des Hundes erobern. Rohstoffauswahl, Frische,
Rezeptur und Herstellung der Tiernahrung beeinflussen,
wie gut oder schlecht eine Nahrung akzeptiert wird. Aber
auch Faktoren, die nur indirekt mit der Nahrung in Zusammenhang stehen, etwa die Fütterungstechnik, nehmen Einfluss. Hunde sind Individualisten und haben ihre Vorlieben:
So werden bestimmte Formen, Texturen und Gerüche einer
Nahrung individuell bevorzugt.
APPETIT UND AKZEPTANZ
Einfach zu heiß? Die meisten Hunde fressen bei großer Hitze weniger. Ebenso verhält es sich bei den Senioren, hier
lässt der Geruchssinn mit zunehmendem Alter nach, was
den Appetit der Oldies einschränkt. Es schmeckt dann einfach nicht mehr so gutwie früher. Darüber hinaus lässt der
Geruchssinn nach. Es schmeckt einfach nicht mehr so wie
früher. Während dieser Lebensphase kann eine Futterumstellung auf ein spezielles Seniorenfutter ratsam sein. Es
kann auch helfen, das Futter im Backofen oder in der Mikrowelle anzuwärmen. So treten die natürlichen Geruchsstoffe besser hervor.

Auch die Gebindegröße einer Trockennahrung kann die Akzeptanz beeinflussen. Steht das Futter zu lange, verändert
es seinen Geschmack. Es kann daher besser sein, kleinere
Gebinde zu kaufen. Trockennahrung sollte trocken und kühl
gelagert werden. Nur so bleibt die Frische des Produkts erhalten – und damit auch die Akzeptanz.
HÄPPCHENWEISE TIPPS
Spielen Verhaltensgründe eine Rolle für die Fressunlust eines ansonsten fitten Hundes, hilft nur Konsequenz. Denken
Sie nicht zu menschlich. Ihr Hund leidet nicht. Er will seine Stellung in der Familie behaupten. Stellen Sie ihm seine
Nahrung bereit und verlassen Sie am besten den Raum. So
nehmen Sie dem Hund die Möglichkeit des „Erpressungsversuchs“. Lassen Sie die Nahrung nicht dauerhaft stehen.
Es kann bei einem gesunden Hund durchaus sinnvoll sein,
einen erzieherischen Fastentag einzulegen. Sind die Fronten
geklärt, zeigt so mancher Kostverächter wieder Appetit.
Auch Hunde brauchen Ruhe beim Fressen. Sorgen Sie für
eine Umgebung, in der es sich ungestört speisen lässt. Es
kann helfen, dem Futter Öle zuzusetzen. Als Geschmacksverstärker erhöhen sie die Akzeptanz der Nahrung. Hochwertige, essenzielle Fettsäuren haben zudem antientzündliche Effekte. Kombinieren Sie Spiel und Futter. Es gibt
Hunde, die Freude daran haben, sich ihr Futter zu erarbeiten. Futterbälle oder Geschicklichkeitsspiele schaffen gute
Anreize. Bewegung ist immer gut und wichtig: Sie verbrennt
Energie und macht hungrig. Füttern Sie nichts vom Tisch
und Leckerli nur, wenn „etwas dafür getan“ wurde.
◼
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Dr. Katrin Busch-Kschiewan ist Tierärztin mit
Schwerpunkt Tierernährung und unterstützt die
Mitarbeitenden von DAS FUTTERHAUS in der hausinternen Akademie mit umfassenden Schulungs- und
Weiterbildungsangeboten. Literatur zu den in diesem
Artikel angegebenen Studien erhalten Sie auf Anfrage an: futterpost@futterhaus.com
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SCHNAPPSCHUSS

Von ihrer schönsten Seite zeigen sich die tierischen Lieblinge unserer Leser der FUTTERPOST
und Follower auf www.instagram.com/dasfutterhaus – viel Spaß beim Abtauchen in wundervolle
Farbwelten!
Klassische Schönheit mit Sonnenblume:
Das größte Hobby von Mozart, dem zweijährigen
Labrador-Rüden, ist das ausgiebige Schnüffeln.
Foto: Anne Effmert

Augenblicke in Bernstein:
Die Britische Kurzhaarkatze Mau
mag gemütliche Rückzugsorte und
Urlaubsreisen in Begleitung ihrer Familie.
Foto: Monika Deučman

Heidewitzka: Charakterkopf Fiete
posiert fröhlich im satten Lila der
blühenden Charakterpflanze der
Fischbeker Heide.
Foto: Anne Kraft
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Herzliche Grüße aus dem
Harz: Der zweijährige
Doolittle beim Spaziergang
auf dem Liebesbankweg
rund um den Bocksberg.
Foto: Kathrin Biesgen

So ein zartes Pflänzchen:
Fluffy ist eine Tenebrosus-Wachtel
und als Einzelküken geschlüpft.
Heute hat sie drei Geschwister
aus einer anderen Brut.
Foto: Jennifer Brunzlow

Picknick für Flattermänner: Im
Terrarienhaus des Schönbrunner
Tiergartens wird immer eine bunte
Vielfalt aufgetischt.
Foto: Mireille Steindl

Weiß ist die Summe aller Farben: Jane überzeugt nicht nur
durch ihre Fellfarbe, sondern auch durch Anmut und Eleganz.
Foto: Swaantje Kühn

Sie möchten Ihr Tier in der nächsten
Ausgabe der FUTTERPOST vorstellen?
Dann folgen Sie @dasfutterhaus auf
Instagram und senden Sie uns das
Lieblingsbild Ihres Tieres zum Thema
„Kuschelzeit“ per Direktnachricht. Oder
Sie schicken uns Ihr Foto per E-Mail mit
dem Betreff „Kuschelzeit“ an:
futterpost@futterhaus.com
Unter allen Einsendungen verlosen wir
einen DAS FUTTERHAUS-Gutschein im
Wert von 50 Euro, der in allen Märkten
mit dem gelben Hund eingelöst werden
kann.
Einsendeschluss ist der
31. Oktober 2022.
Viel Glück!

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die
Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die übermittelten Daten dienen ausschließlich der Abwicklung des Gewinnspiels und werden nicht darüber hinaus
gespeichert oder anderweitig verwendet
und nur zum Zweck der Erstellung des
Gutscheins verwendet. Mit der Teilnahme
am Gewinnspiel stimmt der Einsender
einer Veröffentlichung seines Fotos auf
sämtlichen Print- und Online-Medien von
DAS FUTTERHAUS zu und tritt sämtliche
Bilderrechte an DAS FUTTERHAUS ab.
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BESTE FREUNDE UNSERER MITARBEITER

EINE PASSION MIT ACHT BEINEN
Christoph Lambrecht leitet die Filialentwicklung bei DAS FUTTERHAUS. Privat nimmt er sich
viel Zeit für seine 263 tierischen Mitbewohner: Als großer Terraristik-Fan fasziniert ihn vor
allem die Gattung der Arachnida.
Im August 2001 habe ich meine Ausbildung bei einem Franchisepartner von DAS FUTTERHAUS begonnen. Damit begann auch die Leidenschaft fürs „Rumspinnen“: Schon
während meiner Ausbildung im DAS FUTTERHAUS durfte
ich die Verantwortung für eine Terraristik-Abteilung übernehmen. Ich fand es erstaunlich, dass einige meiner Kolleginnen und Kollegen so viel Respekt vor den Tieren in der
Terraristik hatten. Mich packte jedenfalls die Neugierde.
Besonders intensiv habe ich mich mit den unterschiedlichsten Vogelspinnenarten befasst und konnte so nach und
nach die Artenauswahl in unserem Markt erweitern.
Ich wohnte damals noch bei meinen Eltern, die von achtbeinigen Haustieren allerdings nichts wissen wollten. Irgendwann hatte aber einer unserer Stammkunden Nachwuchs
und ich konnte einer kleinen Brachypelma albopilosum
nicht widerstehen. Diese Kraushaar-Vogelspinne, eine sehr
langsam wachsende Art, ist bei mir 18 Jahre alt geworden.
Heute pflege ich 62 Terrarien, in denen aber nicht nur Spinnen leben. Das größte ist das Zuhause meiner karibischen
Anolis, der Saumfingerechsen. Die kleineren Becken dienen der Nachzucht kleiner Spinnenarten wie Phidippus, den
Springspinnen, oder Dolichothele diamantinensis, klein-

bleibenden Vogelspinnen. Besonders freue ich mich über
seltene Mitbewohner wie zum Beispiel Xenesthis, Theraphosa oder Typhochlaena.
Auch wenn sich viele Spinnen auf den ersten Blick stark
ähneln, lassen sich doch viele Unterschiede und Besonderheiten erkennen. Im Laufe der Zeit kennt man seine Tiere
natürlich immer besser. Farbausprägung, Farbwechsel im
Wachstum, Verhaltensweisen wie das Spinnverhalten, der
Bewegungsdrang oder das Fressverhalten zeigen große
Unterschiede. Mir liegt vor allem der Erhalt seltener Arten
am Herzen. Mittlerweile weiten sich zum Glück auch die geschützten Gebiete in den Ursprungsländern vieler Spinnenarten aus, daher werden keine Wildfänge mehr angeboten
und jeder Nachzuchterfolg gewinnt an Bedeutung.
Spinnen sind einfach besonders. Da ich beruflich viel unterwegs bin, habe ich mit meinen Mitbewohnern sehr dankbare Tiere. Eine wöchentliche Versorgung mit Futter reicht oft
aus. Die meisten Arten sind zudem recht standortstreu und
haben keinen enormen Bewegungsdrang. Mein Slogan ist
ganz klar „Spinner aus Leidenschaft!“ ◼

NATURSCHUTZ

Insektensterben
Der Rückgang einer essenziellen Biomasse

Foto: © Leny – stock.adobe.com

Über 30.000 Insektenarten tummeln sich allein in Deutschland. In den letzten Jahrzehnten zeichnet sich jedoch eine dramatische Entwicklung ab: Wissenschaftliche
Studien haben gezeigt, dass der massive Biomassenrückgang von Insekten ein globales Problem darstellt. Insekten spielen eine zentrale Rolle für die Funktion aller
Ökosysteme. Eine Welt ohne krabbelnde und fliegende Sechsfüßler wäre nicht überlebensfähig. Manuel Hensen, Leiter des Wildbienenteams der Deutschen Wildtier Stiftung, über den besorgniserregenden Rückgang der Krabbeltiere und seine Folgen.
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Manuel Hensen ist Koordinator der Wildbienenprojekte der Deutschen Wildtier
Stiftung. Gemeinsam mit weiteren, engagierten Partnern schafft er unter anderem
artenreiche Blühflächen im städtischen Raum und fördert naturnahes Gärtnern.

Eine Welt ohne Insekten – ist das möglich?
Nein, eine Welt ohne Insekten wäre nicht möglich. Ohne die Vielzahl der Insekten würden unsere
Ökosysteme zusammenbrechen. So sind beispielsweise über 85 Prozent aller Pflanzenarten davon
abhängig, bestäubt zu werden. Und da spielen Insekten eine zentrale Rolle. Eine Welt ohne Insekten würde letztendlich auch uns Menschen die Lebensgrundlage entziehen.
Welche Rolle spielen Insekten in unserem Ökosystem?
Die Artenvielfalt und die reine Biomasse der Insekten sind die Grundlage für das Funktionieren unserer Ökosysteme. Ohne ihre Bestäubungsleistung
müssten beispielsweise zahlreiche Nahrungsmittel
von Hand bestäubt werden. Es würde weniger Obst
und Gemüse geben. Das würde wiederum dazu führen, dass wir Menschen weitaus weniger zu essen
hätten. Viele Insekten recyceln darüber hinaus tote
Pflanzen und Tiere und machen damit die gebundenen Nährstoffe wieder verfügbar. Vor allem spielen
sie eine zentrale Rolle in der Nahrungskette. Insekten selbst sind Nahrungsgrundlage für unzählige
Amphibien, Reptilien, Vögel und Säugetiere.
Wie dramatisch ist das Insektensterben in
Deutschland?
Das Insektensterben ist sehr dramatisch. Zahlreiche Studien zeigen, dass es ein massives globales
Insektensterben gibt. Die Diskussion wurde durch
die sogenannte Krefelder Studie in Deutschland
neu angefacht und hat das Thema in das politische
Bewusstsein gerückt. Die Studie hat gezeigt, dass
die Biomasse an fliegenden Insekten zwischen
1989 und 2014 um 75 Prozent zurückgegangen
ist. Und dabei wurden die Daten überwiegend in
Naturschutzgebieten erhoben. Es gibt aber noch
zahlreiche weitere Studien, die ein ähnliches Bild
zeichnen. Die Studien geben einen guten Einblick,
wie es um die Insekten in Deutschland, aber auch
weltweit, steht. Es ist Zeit zu handeln.
▶
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Die Auswirkungen des Rückgangs der Insekten zeigen sich
bereits jetzt bei vielen Vogelarten. Vor allem Vögel, die während der Brutzeit auf Insekten als Nahrung angewiesen
sind, weisen starke Bestandsrückgänge auf.
Was sind die Ursachen?
Die Gründe des Insektensterbens sind vielfältig, lassen sich
aber nahezu immer auf die intensive Landnutzung von uns
Menschen zurückführen. So verursacht die Überdüngung
einen Rückgang vieler für Insekten wichtiger Pflanzenarten,
da viele dieser Arten an nährstoffarme Standorte angepasst
sind. Die Folge ist ein Verlust artenreicher Ökosysteme. Die
Überdüngung führt dazu, dass diese Pflanzen zum Beispiel
durch Gräser oder andere Pflanzen verdrängt werden, die
mit dem höheren Nährstoffgehalt besser zurechtkommen.
Weiterhin werden durch die intensive Landnutzung und Versiegelung von Flächen wichtige Strukturen zerstört. Ohne
Ackerrandstreifen, Brachflächen und Hecken finden die
Tiere keine Nahrung, keine Nistmöglichkeiten und letztendlich auch keinen Lebensraum mehr. Auch der Einsatz von
Pestiziden führt dazu, dass Insekten und deren Nahrungspflanzen weniger werden.
Warum nehmen die Bestände auch in den Naturschutzgebieten ab?
Viele glauben, dass Naturschutzgebiete vom Menschen nahezu unberührt sind. Das ist allerdings nicht der Fall, denn
zum einen sind die Gebiete vergleichsweise klein und zum
anderen findet dort oftmals noch eine Landnutzung statt.
Aber selbst dann, wenn der Mensch die Gebiete nicht be-

treten würde, können sie durch Luftschadstoffe wie Ammoniak, Stickoxide sowie Schwefelverbindungen beeinträchtig
werden, die über weite Entfernungen auch hierher eingetragen werden. Durch den erhöhten Eintrag von Stickstoff
werden auch nährstoffarme Standorte immer nährstoffreicher. Das führt zu einem Verlust von stickstoffempfindlichen Ökosystemen wie artenreichen Naturwiesen und
Trockenrasen, Heidelandschaften, Hoch- und Flachmooren
– und damit auch zu einem Verlust der Insektenvielfalt. Zudem grenzen Naturschutzgebiete häufig an intensiv genutzte landwirtschaftliche Flächen. Das kann dazu führen, dass
die Insekten auch in Naturschutzgebieten mit Pestiziden
belastet sind.
Welche Rolle spielen Naturschutzgebiete trotz alledem?
Naturschutzgebiete sind essenziell, um bedrohte Lebensräume und die darin vorkommende Flora und Fauna zu
erhalten. Wichtig ist aber, dass diese Gebiete miteinander
vernetzt sind. Daher müssen wir den Artenschutz auf die
gesamte Fläche bringen. Naturschutzgebiete funktionieren
nur, wenn wir ein Biotopverbundsystem in unserer Kulturlandschaft haben, das von insektenfreundlichen Strukturen
getragen wird.
Wie schätzen Sie die weltweite Lage ein?
Als sehr dramatisch. Weltweit nimmt die Intensivierung der
Nutzung zu. Wichtige Lebensräume, wie die artenreichen
Regenwälder gehen verloren und damit auch die Hotspots
der Artenvielfalt. Wertvolle Ackerböden und Grünland werden weltweit immer mehr beansprucht. Auch die Energiewende mit Biogasproduktion oder Windenergie trägt zum
Insektenschwund bei. Vor dem Hintergrund der aktuellen

▶
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Worin zeigen sich schon heute die Auswirkungen des Insektensterbens?

NATURSCHUTZ

Was muss passieren, um die aktuelle Entwicklung zu stoppen? Was ist dabei die größte Herausforderung?
Die Intensivierung der Agrarlandschaft ist der Hauptgrund
für den massiven Insektenrückgang. Deswegen sollten wir
auch zuallererst hier ansetzen. Grundsätzlich brauchen wir
mehr Strukturen in der Feldflur – wie Ackerrandstreifen,
Knicks, Hecken, Brachen, Blühflächen sowie Feldwege.
Auf den von uns Menschen genutzten Flächen, den Äckern,
Weiden und Wiesen, müssen wir zurückhaltender mit Pestiziden und Düngemitteln umgehen. Die Politik muss insektenfreundliche Bewirtschaftung für Landwirte lukrativ
gestalten und Fördermittel gezielt auf jene Maßnahmen
ansetzen, die dem Insektensterben entgegenwirken. Artenschutz soll Landwirten keine Steine in den Weg legen, sondern zum Selbstverständnis werden, wenn es darum geht,
gesunde Lebensmittel zu produzieren oder nachwachsende
Rohstoffe anzubauen.
Welche Aufgaben hat dabei Ihrer Meinung nach die Politik?
Die Politik hat hier die Steuerungsfunktion. Sie legt die
Spielregeln fest, nach denen gewirtschaftet werden muss,
um den Insektenrückgang aufzuhalten. Die bevorstehende
Reform der europäischen Agrarpolitik muss genutzt werden, um die Agrarpolitik grundsätzlich neu auszurichten.
Eine Kulturlandschaft ohne Insekten funktioniert nicht und

DA STECKT
GUTES DRIN.
20 Cent gehen mit jeder
verkauften DAS FUTTERHAUSPermanenttragetasche an die
Deutsche Wildtier Stiftung.
So sind in diesem Jahr 40.000
Euro zusammengekommen!
Geld, mit dem sich die Stiftung
im Rahmen des Projekts
Deutsches Naturerbe für den
Erhalt von Waldwildnis und
Artenvielfalt einsetzt.
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es wäre eine fatale Fehlinvestition, wenn Landwirte dafür
belohnt würden, noch mehr aus unseren Böden herauszuholen.
Es muss ja nicht immer die ganz große Lösung sein, um
etwas zu bewegen – welche Möglichkeiten hat jede und jeder von uns, um im Alltag den Lebensraum von Insekten
attraktiv zu gestalten?
Es gibt viele Möglichkeit, den Insekten zu helfen. Es fängt
damit an, was wir konsumieren. Wir müssen uns bewusst
sein, dass Nahrungsmittel, die „möglichst billig“ sind, dazu
führen, dass die Landwirtschaft immer weiter intensiviert
wird. Wie alles hat auch der Schutz der Artenvielfalt seinen
Preis. Soweit es geht, sollte man Lebensmittel aus biologischer oder integrierter Landwirtschaft kaufen.
Natürlich kann man auch in seinem direkten Umfeld die
Insekten fördern. Viele Tipps, wie man seinen Balkon oder
Garten wildbienenfreundlich bepflanzen kann, haben wir
auf unser Projektwebsite www.wildbiene.org zusammengestellt. Das Schöne ist: Wildbienen- bzw. Insektenschutz ist
erlebbarer Artenschutz. Die Erfolge stellen sich schnell ein
und man kann dabei zusehen, wie zum Beispiel der neu bepflanzte Balkonkasten oder das Wildbienenhotel eine bunte
◼
Schar an Insekten anlockt.
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globalen Herausforderungen dürfen Ernährung, Umweltschutz und Artenschutz nicht gegeneinander ausgespielt
werden. Wir brauchen Artenvielfalt, damit Ökosysteme widerstandsfähiger sind und uns als Ressourcen dienen können, die wir nachhaltig nutzen.

AQUARISTIK

Wenn Wasser und Land fusionieren

AQUATERRARIEN
Foto: © peacefoo – stock.adobe.com

Treffen Aquarium und Terrarium aufeinander,
entsteht das Paludarium. „Palus“ bedeutet
so viel wie Sumpf und erklärt die Idee dieses
Aquaterrariums. In der nachgebildeten Sumpflandschaft mit Wasserzone und dicht bepflanztem Ufer werden zwei natürliche Lebensräume von Tieren und Pflanzen miteinander
verbunden. Dominik Niemeier, zuständig für
das Tiermanagement bei DAS FUTTERHAUS
und passionierter Aquarianer, über die Kunst
bestmögliche Bedingungen an Land und im
Wasser zu schaffen.

GESTALTUNG UNTER UND ÜBER WASSER
Vereinfacht gesagt ist das Paludarium ein Terrarium mit
Wasser. In diesem Mini-Sumpf herrschen mit 70–80 Prozent Luftfeuchtigkeit regenwaldähnliche Verhältnisse. Daher empfehlen sich vor allem geschlossene Glasbehälter
für die Einrichtung eines Paludariums. Neben speziellen, in
Ihrem DAS FUTTERHAUS erhältlichen, Glasbehältern lässt
sich auch ein ausrangiertes, großes Aquarium zum Aquaterrarium umwandeln. Ein stufenweiser Aufbau der Sumpflandschaft lässt sogar die Gestaltung kleiner Wasserfälle
zu. Ein echter Hingucker.
BEWOHNER DER SUMPFLANDSCHAFT
Typische Bewohner eines Paludariums sind Amphibien
oder Reptilien, die sich gleichermaßen im Wasser wie auch
an Land aufhalten, wie etwa Frösche, Molche, Salamander
oder kleine Schildkröten. Da viele Bewohner sowohl die
Land- als auch die Wasserzone nutzen, ist bei der Gestaltung auf verbindende Elemente zu achten, die den unkomplizierten Wechsel von einem ins andere Element ermöglichen. Die Wahl der Tiere hat maßgeblichen Einfluss auf den
Aufbau des Paludariums. Nach ihren Bedürfnissen richtet
sich das Verhältnis von Land und Wasserzone, Wassertiefe,
Bodengrund, Bepflanzung und auch der Bedarf technischer
Hilfsmittel. Sollen etwa Reptilien ins Paludarium einziehen,
wird, je nach Art, die Anbringung spezieller Leuchtmittel mit
UVA- und UVB-Anteil sowie von Wärmezonen notwendig.
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Fische, Reptilien oder Amphibien können nur in größeren
Behältnissen gehalten werden. Terrestrische Amphibien
wie Molche und Unken sollten in einem Aquaterrarium
ohne Fischbesatz gehalten werden. Einige kleine Leguanarten eignen sich gut für das Paludarium. Wichtig ist jedoch, dass diese mit der Luftfeuchtigkeit und den Temperaturen gut zurechtkommen. In besonders großen Ambienten
lassen sich sogar größere Reptilien wie Chamäleons oder
Wasseragamen pflegen.
BEWUCHS FÜR BEIDE ELEMENTE
Grundsätzlich eignen sich fast alle Pflanzen, die sich in
einem Aquarium wohlfühlen, auch fürs Paludarium. Viele
Aquarienpflanzen leben in der Natur semi-submers: Sie
stehen nur teilweise unter Wasser, ein großer Teil wächst
über die Wasseroberfläche hinaus. Die meisten Schwertpflanzen, aber auch bekannte Stängelpflanzen wie Bacopa sp., Hygrophila sp. oder Pogostemon sp., recken gern
ihre Triebe aus dem Wasser und blühen sehr ansprechend.
Für den Landteil haben sich einfache Grünpflanzen wie
die Efeutute, die Grünlilie oder auch die Friedensblume
(Spathiphyllum sp.) bewährt. Den dicht besetzten Landbereich prägen feuchtigkeitsliebende Pflanzen wie Farne und
Moosfarne. Moose eignen sich zudem gut, um die Übergänge zwischen Wasser- und Landbereich zu definieren.

Foto: © Jonathan Mohr
Foto: © JAisyaqilumar – stock.adobe.com

FASZINATION FÜR FORTGESCHRITTENE
Die Kombination zweier Lebensräume und die
hohe Luftfeuchtigkeit in diesem kleinen Ökosystem
machen das Paludarium zu einem anspruchsvolleren und pflegeintensiveren Hobby als bei den meisten Aquarien. Neben Kenntnissen aus der Terraristik ist auch Wissen aus dem Bereich der Terraristik
gefragt, um das kleine Ökosystem mit seinen zwei
Welten stabil zu halten. Belohnt wird dieser Fleiß
mit einem faszinierenden Lebensraum.
◼

Dominik Niemeier ist Tierbeauftragter von DAS FUTTERHAUS und Aquarianer mit
Leidenschaft: Seit vielen Jahren gibt er sein Wissen rund um das nasse Element
weiter, hält Vorträge und schreibt Fachartikel für Aquaristikzeitschriften. Sein
persönliches Steckenpferd sind Schlangenkopffische.
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HÖCHSTE TÖNE

Sprechen Mütter mit ihren kleinen Kindern, verfallen sie schnell in Babysprache. Dabei heben sie
die Stimme an und sprechen besonders deutlich.
Fledermaus-Mamas machen das ganz ähnlich.
Kommunizieren sie mit ihren Jungen, verändert
sich der Klang ihrer Stimme. Duziduzi!

Hühner sind echte Sprachgenies:
Über 20 verschiedene Laute können sie
von sich geben. Alle haben eine bestimmte
Bedeutung. Hähne informieren ihre Hühnerdamen mit einem speziellen Lockruf
über besondere Leckerbissen. Ein langer,
gluckender Ruf von Mutter Henne heißt: Ab
unter meine Flügel. Es ist Zubettgehzeit!

KIKERIKI!

Foto: © Henner Damke – stock.adobe.com
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Gut gekräht, Hahn

Mausi!

der Nase nach

Foto: © fotomaster – stock.adobe.com

Ameisen nutzen Drüsen an ihrem
Körper, um Duftpfade anzulegen.
Diese weisen den Weg zur Nahrung und zurück nach Hause. So
entstehen Ameisenstraßen. In einer Ameisenkolonie leben mehrere Millionen Tiere. Da ist es gut,
wenn alle wissen, wo es langgeht.
Einfach dufte!
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Du hast Käsefüße!
Foto: © Konstantin – stock.adobe.com

VOLLE DRÖHNUNG
Er ist Meister des Infraschalls. Die Gesänge eines Blauwales sind irre laut. Sie besitzen eine
Schallenergie, die der eines startenden Spaceshuttles nahekommt. Mit ihrer gewaltigen Stimme
senden Wale Informationen über Hunderte von Kilometern. So weisen sie Rivalen auf die Größe
ihres Reviers hin, halten die Truppe zusammen oder lassen verführerische Liebesklänge ertönen.
Alles andere als Schall und Rauch!

Der Gelbe Hund hat sich
versteckt – findest du ihn?

Haufenweise Infos

Summ...
summ...

Breitmaulnashörner sind ziemliche Einzelgänger.
Ihren gesellschaftlichen Verpflichtungen kommen sie
ausgerechnet beim Klogang nach. Die Dickhäuter erleichtern sich auf einer Art Gemeinschaftsklo.
Wer dort hinmacht, hat etwas zu sagen.
Der Duft des Haufens verrät nämlich
so einiges: Alter, Geschlecht, oder
dass dieser Haufen vom OberBreitmaulnashorn
kommt. Respekt
für so viel interessante Sch...!

Rechtsherum, linksherum, dann
wieder geradeaus: Wo es etwas
Feines zu sammeln gibt, verraten
Suchbienen mit einem Tänzchen.
Dreht sich die Biene beim Rundtanz mehrere Minuten im Kreis,
nehmen die anderen Fühlerkontakt auf, um zu riechen, welcher
Leckerbissen in der Nähe wartet.
Beim Schwänzeltanz dreht die
Suchbiene eine Acht und wackelt
dazu kräftig mit ihrem Hinterteil.
Das ist wohl Bienen-Twerking!
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Ein Tänzchen
wagen

RÄTSEL

Ameise Amanda hat Schnupfen und
riecht den Duftweg nach Hause nicht.
Kannst du ihr helfen?

QUARK!

Illustration: © Olesya – stock.adobe.com

Was bestellt ein
Frosch im Restaurant?

Illustration: © Jacques Ribieff – stock.adobe.com
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Ich bin ein
dickes
Einhorn!
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