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TRENDS

Fit & Fun
RENNRADELN

FITNESS
Machen Laune: Die limitierte Happiness
2022-Serie bietet Snackbag, Trainingsdummy,
Boomerang und Kotbeutelspender in den
fröhlichen Designs comic, dogs und melon.
Von Petlando.
Art.-Nr. ab 269407

Große Runde: Katzenlaufrad in Schreinerqualität, mit stabilen,
leisen Kugellagern. Zu beiden Seiten offen und mit haltgebendem
Teppich ausgelegt. Von Elmato.
Art.-Nr. 234368

LANGLAUF
Erweiterter Radius: Die runde Schleppleine Trigger
Snap Hook ist aus schmutzfestem Segeltau gewoben.
In 5, 10, 15 und 20 m Länge, ohne Handschlaufe.
Von Trixie.
Art.-Nr. 262706

KLETTERN
Auf geht’s: Spiel- und Buddelturm für
entdeckungsfreudige Kleinnager wie
Hamster oder Mäuse. Aus harzfreiem
Nadelholz, mit Acrylscheibe zum
Beobachten der Tiere. Von Trixie.
Art.-Nr. 89866

VERLOSUNG!
Denksport: Mit dem Solitär-Strategiespiel für Katzen
lassen sich Leckerbissen spielerisch erarbeiten und
die Geschicklichkeit trainieren. Aus pflegeleichtem
Kunststoff, mit Trainingsanleitung. Von Trixie.
Art.-Nr. 142311

Gewinnen Sie eins von drei Solitär-Strategiespielen
für Katzen!
Einfach bis zum 31. Mai 2022 eine E-Mail mit dem
Betreff „Denksport“ an gewinnspiel@futterhaus.com
senden oder das Glück per Post herausfordern:
DAS FUTTERHAUS
„Denksport“
Ramskamp 87
25337 Elmshorn

GERÄTETURNEN
Im Aufschwung: Bogenschaukel aus
Holz zum Einhängen ins Vogelheim.
In 13 × 19 cm oder 20 × 29 cm.
Von Trixie.
Art.-Nr. 10387

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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Die Wildtierstation

HILFE FÜR
TIERE IN NOT
Mehr als zweieinhalbtausend Tiere haben allein im
vergangenen Jahr im Wildtier- und Artenschutzzentrum in
Klein Offenseth-Sparrieshoop, nahe Hamburg, vorübergehend
Quartier bezogen. Verunfallte Wildtiere und pflegebedürftige
Exoten, Tiere aus untragbaren Haltungssituationen und auch
solche, die nach kurzer Rehabilitation wieder ausgewildert
werden können, finden hier professionelle Hilfe.

Fotos: www.friedrun-reinhold.com

eute gibt Pepita das Empfangskomitee am Eingang
zur Wildtierstation. Mehrere Stunden am Tag hat das
Minipig Ausgang aus seinem Gehege, begrüßt die Mitarbeitenden und kontrolliert, ob es seinen tierischen Mitbewohnern auch an nichts fehlt. Von Zeit zu Zeit fällt eine
kleine Leckerei vor seinen rosigen Rüssel – das Leben ist
schön. Das war es allerdings nicht immer. Woher das kleine
Schwein stammt, das man verletzt am Straßenrand einer
norddeutschen Kleinstadt fand, weiß bis heute niemand. Mit
Magensonde und Haferschleim, ärztlicher Sorgfalt und viel
Liebe wurde die Kleine gesund gepflegt und fand ihr neues
Zuhause bei Katharina und Christian Erdmann – in bester
Gesellschaft von ihren beiden Wildschwein-Kumpeln, die
gerade fleißig den Paddock durchwühlen. Auch verschiedene Exoten, Graupapageien oder Reptilien, die bislang als
Haustier gehalten wurden, haben hier vorübergehend Unterschlupf gefunden.
Christian Erdmann hat die Wildtierstation in Eigeninitiative gegründet, die dritte Einrichtung,
die der gelernte Zootierpfleger aufgebaut hat.
„Mittlerweile hat unsere
Arbeit einen gewissen
Bekanntheitsgrad erreicht, der möglicherweise auch die immer
weiter steigende Zahl an Abgabetieren und Anrufen zu Ein-

sätzen erklärt“, berichtet er. 2.575 Tiere, von der Spitzmaus
bis zum Rehkitz, von der sogenannten „Hochzeitstaube“ bis
zum Python, wurden allein im vergangenen Jahr von den
Tierspezialisten in Obhut genommen. Abgabetiere werden
gesundgepflegt, wenn möglich wieder ausgewildert oder an
eine Endbleibe vermittelt. Wer den Schritt zurück in die Natur nicht gehen kann oder einfach unvermittelbar ist, darf
bleiben.
JEDES TIER ZÄHLT
Nicht nur Wildtiere finden hier Unterschlupf. Das Team
der Wildtierstation leistet auch Unterstützung bei der behördlich angeordneten Sicherstellung von Tieren aus Privathaushalten und deren anschließender Pflege und im
Idealfall Vermittlung. „Auch hier sind die Einsatzzahlen im
Laufe der vergangenen Jahre deutlich angestiegen“, berichtet Katharina Erdmann, „Veterinärämter sehen zunehmend Handlungsbedarf und auch unsere Einschätzung ist
es, dass in kommender Zeit noch weitaus mehr Exoten bei
uns landen werden, als vor ein paar Jahren.“
Christian Erdmann verweist auf ein großes Terrarium im
Besprechungsraum. Hier ringeln sich sechs Königspythons, die ausgewachsen bis zu zwei Meter lang werden
können. „Die Tiere wurden uns als Fundtiere gebracht und
wurden vermutlich ausgesetzt. Die Vermittlung ist wegen
mangelnden Pflegestellen sehr schwierig. Dank der Projektförderung der Bingo! Umweltlotterie konnten wir das
Terrarium anschaffen“, berichtet Erdmann.
▶
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Finanzielle Unterstützung, etwa vom Land Schleswig-Holstein oder von behördlicher Seite, erhält
die Wildtierstation nur für vereinzelt beantragte
Projekte. Privatspenden, Erlöse aus tierschutzrelevanten Aktionen und vor allem der Hauptsponsor,
die Stiftung für Tierschutz „Vier Pfoten“, ermöglichen den Betrieb der Wildtierstation. „Eigentlich
traurig“, sagt Katharina Erdmann. „Wir nehmen
wirklich viele Tiere aus amtlicher Beschlagnahmung oder auch verunfallte Wildtiere bei uns auf.
Alle sind froh, wenn sie diese bei uns in guten Händen wissen – aber die Verantwortung für die Pfleglinge, vor allem in finanzieller Hinsicht, möchte
niemand wirklich übernehmen.“ Trotzdem: „Bei
uns zählt jedes Tier.“
RUND UM DIE UHR IM EINSATZ
„Derzeit haben wir vier ganz besondere Gäste bei
uns – Bengalenuhus, die eigentlich auf dem indischen Subkontinent leben. Die imposanten Vögel
wurden uns nach einer Sicherstellung von belgischen Kollegen anvertraut. Für sie suchen wir nun
langfristig einen geeigneten Platz in einem Wildpark. Direkt nach Indien dürfen wir sie ja leider
nicht selbst zurückbringen, um sie dort auszuwildern“, erläutert Christian Erdmann.
Nebenan klettert die achtköpfige
Waschbärbande durch ihr Gehege:
Besuch wurde gesichtet und nun
wird auf eine Handvoll der heiß
begehrten Erdnüsse oder Rosinen spekuliert, die mit flinken
Pfoten aus Jackentaschen gefischt und mit sichtlichem und hörbarem Genuss verputzt werden. „Wir
finden hoffentlich bald ein neues
Zuhause für unsere Waschis“, sorgt
sich Katharina Erdmann, „möglichst, bevor die Jungtierzeit beginnt. Dann kommen garantiert
wieder neue Welpen zu uns,
deren Mütter einem Autounfall zum Opfer gefallen
sind. Viel Platz haben
wir mittlerweile nicht
mehr.“
▶
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Der Straßenverkehr ist einer der maßgeblichen Faktoren
für die Aufnahme immer neuer Patienten und Pfleglinge
der Wildtierstation. Christian Erdmann kann gar nicht oft
genug zur Vorsicht mahnen. „Besonders in der Brut- und
Setzzeit sollte jeder Autofahrer noch aufmerksamer als
sonst fahren. Wildunfälle fordern in jedem Jahr die Leben
allein unzähliger Rehe und ihrer Kitze.“
Das außergewöhnliche Engagement der Erdmanns, ihrer
beiden Auszubildenden zur Zoortierpflegerin, einer Gesellin,
einer FÖJlerin sowie zweier Teilzeitkräfte hält den Betrieb
am Laufen. In Hochzeiten, wenn besonders viele Jungtiere
vor Ort sind, die besonders intensiv betreut werden müssen,
geht der Dienst weit über die regulären Arbeitszeiten hinaus. Dann wird auch in der Nacht gefüttert und nach dem
Rechten geschaut, der Feierabend fällt aus.
SPENDEN SIND ÜBERLEBENSWICHTIG
Personal- und Betriebskosten, vom Strom bis zu den Prüfungsgebühren der Auszubildenden, müssen durch Spenden finanziert werden. Die wenigen Fördergelder, die die
Wildtierstation erhält, fließen in Projektarbeiten, in Instandhaltungs- und Neubauprojekte, die die steigende Zahl der
Pfleglinge oder die Aufnahme neuer Tiergruppen notwendig machen.
So wurden Ende des vergangenen Jahres zwei Nerze aufgenommen. Mutter und Tochter, beide mit strahlend weißem
Fell, kommen aus einer der letzten Pelztierfarmen in Brandenburg. Sie haben ein eigens für sie gebautes, ausgedehntes Gehege bezogen und werden auf jeden Fall bleiben.
„Die beiden sind zwar relativ scheue, aber sehr wichtige
Helferinnen bei unserer Aufklärungsarbeit zum Thema
Echtpelz, der ja leider nach wie vor ein beliebtes Modeaccessoire ist. Zu uns kommen viele Gruppen von Kindern und
Jugendlichen, denen wir in Führungen verschiedene Themen aus dem Tier- und Naturschutz näherbringen“, erklärt
Katharina Erdmann. Dazu kommen Vorträge und Schulun-

Sie möchten die Wildtierstation mit einer Spende
unterstützen oder auch selbst mit anpacken?
Weitere Informationen finden Sie unter:
wildtier-und-artenschutzzentrum.de
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gen für Kameraden der Feuerwehr oder des THW, die im
Zweifel auch einmal erste Hilfe am verunfallten Wildtier
leisten oder eine aus dem Terrarium geflohene Vogelspinne
fachgerecht einfangen müssen.
„Uns ist Aufklärungsarbeit rund ums Tier besonders wichtig“, sagt Katharina Erdmann, die auch als Vorsitzende des
Landestierschutzverbands und Tierschutzbeauftragte für
das Land Schleswig-Holstein agiert. „Gerade jetzt im Frühjahr haben wir viele, mit Sicherheit gut gemeinte, Abgaben,
die im Prinzip nicht notwendig gewesen wären. Bestes Beispiel sind bereits im zeitigen Frühjahr die jungen Feldhäschen, die, vermeintlich von ihrer Mutter verlassen, aufgelesen und zu uns gebracht werden. Junge Feldhasen sitzen
die meiste Zeit alleine, da sie nur wenige Male in der Nacht
gesäugt werden. Sie zeigen nur selten Fluchtreize und sitzen
auch gerne in Gärten. Oft sind es Katzen und Hunde, die sie
deswegen verschleppen, dann ist menschliche Hilfe jedoch
meist notwendig.“
◼

Foto: © Majestic/Markus Dietrich

MENSCH UND TIER

SIEBEN TIERISCHE FRAGEN AN ...

WILLI WEITZEL
Hauptberuflich ist er „Welterforscher“: Willi Weitzel entdeckt die
kleinen und großen Wunder des Alltags und erklärt auch schwierige
Themen so verständlich wie unterhaltsam. In seinem neuen Film „Willi
und die Wunderkröte“ begibt sich der
Fernsehstar auf eine abenteuerliche
Reise durch Ägypten, Bolivien und
Panama, um die Lebensräume von
Fröschen zu erforschen.

Welches war Ihr erstes Haustier?
Unser quietschgelber Kanarienvogel Hansi. Mein Vater hatte ihn 1979 bei einer Tombola gewonnen. Ich habe ihn in
bester Erinnerung und war sehr traurig, als er starb.
Welches Tier hat am meisten Eindruck bei Ihnen hinterlassen?
Unser Familienkater Tommi. Meine große Schwester hatte
ihn zwischen den Mülltonnen einer Pizzeria gefunden und
heimlich mit nach Hause gebracht. Die ersten Wochen lebte er versteckt bei uns im Heizungskeller. Meine Schwester hatte Sorge, dass unser Vater ihn nicht erlauben würde.
Heiligabend hat sie ihn als besonderes Geschenk ins Wohnzimmer geholt. Am Fest der Liebe konnte mein Vater natürlich nicht nein sagen. Tommi hat viele Jahre mit uns gelebt.
Ich habe immer neidisch auf ihn geguckt, wenn er morgens
an der warmen Heizung schlief und ich in die Schule musste. Kater müsste man sein.
Was war Ihr schönstes tierisches Erlebnis?
Vor einigen Jahren habe ich in Israel einen Esel gekauft.
Ich wollte versuchen, ob es heutzutage noch möglich ist,
mit einem Esel die rund 180 Kilometer von Nazareth nach
Bethlehem zu wandern – so wie es Maria und Josef gemacht haben. Wenn er zum Laufen keine Lust mehr hatte,
habe ich mich einfach neben ihn gelegt, denn er durfte das
Tempo bestimmen. Leider ist Kasimir eines Nachts in der
Wüste zwischen Jericho und Bethlehem weggelaufen. Ich
hatte ihn wohl nicht fest genug angebunden. Ich konnte ihn
leider nicht mehr wiederfinden, bin mir jedoch sicher, dass
er seinen Weg gemacht hat. Wir hatten auf jeden Fall eine
abenteuerliche Zeit zusammen.
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Welche tierischen Mitbewohner gehören heute zur Familie?
Nachts erwische ich ab und zu ein Silberfischchen. Faszinierende, glitzernde Tiere, die schon auf unserer Erde herumgehuscht sind, als es uns Menschen noch gar nicht gab
und die Dinos hier herumgestapft sind. Ansonsten planen
wir gerade, einen Hühnerstall im Garten zu bauen.
Wenn Sie ein Tier wären – welches wären Sie?
Am allerliebsten so ein entspannter Kater wie unser Tommi.
Ein Leben mit Haustier ist …
… tierisch gut!
Gibt es ein Tierschutzprojekt, für das Sie sich engagieren?
Mit meiner Familie besuche ich regelmäßig einen Bauernhof,
auf dem Tiere leben, die aus schlechten Bedingungen gerettet wurden. Wir lassen immer eine Spende da. Den größten
Beitrag zum Tierschutz leiste ich meines Erachtens dadurch,
dass ich möglichst auf Fleisch und tierische Produkte verzichte. ◼

Ab 12. Mai 2022 im Kino:
Willi und die Wunderkröte
www.williweitzel.com

Illustrationen: © ADDICTIVE STOCK – stock.adobe.com
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Aggressives Verhalten
bei Katzen
Sie miaut und faucht, sie kratzt und setzt auch mal ihre Zähne ein: Welche Gründe bewegen eine Katze
dazu, in bestimmten Situationen in den Angriffsmodus zu gehen? Katzenverhaltensberaterin Veronika
Wegner über Ursachen und die richtige Strategie, wenn aus der Samtpfote eine Kratzbürste wird.

Spielerische Kämpfe unter Katzen sind ein normaler Teil
des Katzenverhaltens. Auch ein gröberes Spiel ist vor allem
bei jungen Katzen üblich, natürlich und ein Training für spätere Verhaltensweisen. Die größte Motivation ist dabei das
Üben und Nachahmen von Raubtierverhaltensweisen, wie
sie auch unseren Stubentigern eigen sind: Anschleichen
und die Jagd. Dieses Verhalten ist ein natürliches Verhalten, wird für die wichtige Beschaffung von Nahrung eingesetzt und ist daher auch nicht als „Aggression“ einzustufen.
Alle anderen Aggressionsformen stellen dagegen eine Reaktion auf einen Konflikt dar.
NATÜRLICHES SPIELVERHALTEN ODER ERNSTHAFTE
AUSEINANDERSETZUNG
Katzen, die miteinander spielen, pirschen sich auf leisen
Pfoten an, stürzen sich aufeinander und schlagen sich
gegenseitig die Pfoten um die Ohren. Dabei wird nicht gekratzt, gefaucht oder geknurrt. Die Katzen ringen spielerhaft miteinander, rollen sich auf die Seite oder den Rücken.
Auch Beißereien können dabei in einer sanften Form auftreten, allerdings ohne Verletzungen oder Schmerzen zu
verursachen.
Bei einer defensiven Aggression, die kein Spiel ist, nimmt
eine Katze eine schützende Körperhaltung ein. Sie kauert
sich zusammen, meidet ihr Gegenüber, legt die Ohren an,
zieht den Kopf ein und stellt die Nackenhaare auf. Sie faucht
und knurrt. Bei einer offensiven Aggression nimmt die Katze eine bedrohliche Haltung ein: Sie versteift die Beine und
richtet sich auf. Sie starrt ihr Gegenüber an und bewegt sich
mit steifem Schwanz auf ihr Ziel zu und äußert dabei langes
Miauen und Knurren. Jetzt kann es durchaus ernst werden.
URSACHEN FÜR AGGRESSIVES VERHALTEN
Zeigt sich eine Wesensveränderung bei einer bislang friedliebenden Katze, erscheint sie plötzlich vermehrt angriffslustig, gilt es sicherzustellen, dass kein medizinischer
Grund für das aggressive Verhalten vorliegt. Krankheiten

wie Schilddrüsenüberfunktion, Arthrose, Zahnerkrankungen oder Probleme des zentralen Nervensystems können
Aggressionen verursachen. Katzen, die Schmerzen haben,
können sich aggressiv verhalten, um Berührungen, Bewegungen oder bestimmte Aktivitäten zu vermeiden. In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass die Tiere auch dann
noch aggressiv reagieren, wenn die einst schmerzhaften
Körperteile verheilt sind – vermutlich, um die zuvor erlebten Schmerzen zu vermeiden.
Sobald ein Tierarzt medizinische Probleme ausgeschlossen
hat, ist die Identifizierung der Aggressionsart der Schlüssel
zum Verständnis der Ursache und zur Entwicklung eines Planes, wie sich das Zusammenleben friedlich gestalten lässt.
GUT BEOBACHTEN
Katzen, die kurz vor einer Spiel-Aggression stehen, wedeln
oft mit dem Schwanz hin und her, legen die Ohren an die
Kopfspitze und haben erweiterte Pupillen. Sie pirschen sich
gern an ihr Ziel, ob Mensch oder Tier, heran und stürzen
sich ohne Vorwarnung aus einem Versteck, kommt ihr Ziel
ihnen nah.
Um bei spielerischer Aggression einzugreifen, sollte definiert werden, wann und wo das aggressive Verhalten auftritt.
Einem „Angriff“ lässt sich zuvorkommen, indem die Katze
mit einem Spiel abgelenkt oder ihr der Zugang zu Verstecken verwehrt wird, die sie vor ihren Attacken bevorzugt aufsucht. Spielerische Aggression können im Laufe der Zeit bei
Tieren auftreten, die nicht richtig sozialisiert worden sind.
ANGST IST EIN SCHLECHTER BERATER
Angstaggressionen werden durch ungewohnte Reize ausgelöst. Ängstliche Katzen können ihre Ohren an den Kopf legen, fauchen, die Zähne fletschen oder sich mit eingezogenem Schwanz auf den Boden ducken, ihr Fell ist aufgestellt.
Es gilt, Situationen zu vermeiden, die eine ängstliche Reaktion hervorrufen können und die Katze allmählich mit einer

▶
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Verhaltenstherapie zu desensibilisieren. Als Beispiel: Bei
vielen Katzen ist der laute Staubsauger höchst unbeliebt. Es
kann dann gesaugt werden, wenn sich das Tier in einem Nebenraum und für sich gefühlt in Sicherheit befindet.
Eine ängstliche und in der Folge aggressive Katze sollte
nicht getröstet werden, da dies von ihr als Zustimmung
zur Aggression gewertet werden könnte. Ebenso wichtig
ist es, sich nicht zurückzuziehen oder selbst Angst gegenüber dem Tier zu zeigen. Am besten ist es tatsächlich, eine
Angstaggression zu ignorieren.
BITTE NICHT ANFASSEN
Aus noch unbekannten Gründen können manche Katzen
plötzlich aggressiv werden, wenn sie gestreichelt werden.
Mögliche Erklärungen sind Überreizung und der Versuch
der Katze, zu kontrollieren, wann das Streicheln wieder
endet. Vorwarnungen sind in vielen Fällen erweiterte Katzenpupillen, der Schwanz wedelt und die Ohren legen sich
am Kopf nach hinten. Jetzt am besten die Finger vom Tier
lassen.
Es sollte besser vermieden werden, diese sensiblen Katzen unaufgefordert anzufassen oder festzuhalten. Auch der
Versuch sie während des Fressens hochzunehmen, ist keine gute Idee. Durch kurze Streicheleinheiten im passenden
Moment lassen sich diese Katzen trainieren, körperliche
Zuwendung zu „ertragen“, auch wenn sie diese nicht unbedingt genießen können. Beim ersten Anzeichen einer Ag-
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gression sollte das Streicheln aber sofort beendet und eine
Abkühlungsphase ohne Körperkontakt eingeleitet werden.
UNANGENEHME SITUATIONEN
Eine umgeleitete Aggression wird durch einen aufregenden
Reiz verursacht, auf den das Tier nicht umgehend reagieren
kann. Zu den üblichen auslösenden Reizen gehören dabei
laute Geräusche, der Anblick einer freilaufenden, in das eigene Revier eindringenden Katze, oder eine Auseinandersetzung mit einer anderen Katze im Haus. Diese Aggression kann auch nach einer aggressiven Interaktion zwischen
Wohnungskatzen auf einen Menschen umgeleitet werden.
Dieser Art der Offensive lässt sich am besten vorbeugen,
indem die von der Katze unerwünschten Reize beseitigt
oder grundsätzlich vermieden werden. So verwehren heruntergezogene Jalousien den Blick auf den immer zur
gleichen Zeit den Garten durchquerenden, unbeliebten
Nachbarskater. Ausgiebiges Spiel mit den Tieren und ausreichend abwechslungsreiche Spielmöglichkeiten vermindern Langeweile und aggressive Interaktionen zwischen
Wohnungskatzen.
DOMINANTES SOZIALVERHALTEN
Katzen können gelegentlich Anzeichen von Aggression gegenüber Menschen oder anderen Haustieren zeigen, wenn
sie ihre soziale Dominanz demonstrieren. Katzen, die Türen
mit ihrem Körper blockieren oder andere Katzen beim Vorbeigehen anfauchen, zeigen das recht deutlich.

Die beste Methode, um statusbedingte Aggressionen zu bekämpfen, besteht darin, die aggressive
Katze zu ignorieren. Aufmerksamkeit, einschließlich Spiel- und Futterbelohnungen, sollte nur dann
gewährt werden, wenn eine eher aggressive Katze
entspannt ist und das auch mit einer entsprechenden Körperhaltung zeigt.
Katzen neigen dazu, ihr Revier zu behaupten und
zu verteidigen. Sie können territoriale Aggressionen gegenüber neuen Katzen und gelegentlich
auch gegenüber anderen Tieren oder Menschen
zeigen, die in ihren angestammten Bereich eindringen. Manchmal werden auch Partnerkatzen
angegriffen, die zuvor akzeptiert wurden, etwa
nach einem Tierarztaufenthalt. Der Partner riecht
unangenehm, es werden mit dem schlechten Duft
eventuell unangenehme Erinnerungen an den eigenen Aufenthalt in der Tierklinik verknüpft. Wichtig beim Umgang mit territorialer Aggression ist
es, eine Vergesellschaftung oder Wiedereinführung nicht zu überstürzen. Die Katzen bestimmen
das Tempo. Der Mensch braucht Geduld.
◼

Veronika Wegner hat an der Akademie für Tiernaturheilkunde in
Dürnten, Schweiz, Tierpsychologie mit Spezialisierung Katze studiert.
Nach erfolgreichem Abschluss arbeitete sie im kanadischen Vancouver
als Cat-Sitterin, Cat-Behavioristin und Beraterin für einen Katzenschutzverein. Zurück in Deutschland gründete die Katzenexpertin mit
CATSINESS in Kernen im Remstal eine Katzen-Verhaltensberatung mit
Katzensitter-Service. In Fernsehauftritten und Vorträgen klärt sie
über artgerechte Haltung von Katzen auf. www.catsiness.com
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EINFACH SAUBER
Das Hundesofa Eiby hat einen Bezug aus einem robusten
Strukturstoff. Dank der innovativen Easy-Clean-Technologie
lässt sich dieser besonders leicht reinigen. In Blau, Gelb und
Grau, Größe S (60 × 40 cm), M (80 × 60 cm) und L (100 × 70 cm).
Von Hunter.
FH Art.-Nr. 256309

DOPPELT SCHÖN
Der moderne Duvo+ Siesta-Korb ist ein komfortabler
Liegeplatz für die Katz und gleichzeitig ein Beistelltisch.
33 × 33 × 39 cm, aus schwarzem Metalldraht und mit
hölzerner Tischplatte. Von EBI.
FH Art.-Nr. 257683

CREMIGER GENUSS
Die neue Sorte Geflügel erweitert die Auswahl der
activa CLASSIC Cremes. Die Paste mit 50 % frischer
Geflügelleber gibt es für Hunde und Katzen in der
praktischen Tube mit 75 g Inhalt.
Exklusiv bei DAS FUTTERHAUS

FRISCH VERPACKT
NEUER LOOK
Auch die bunte Vielfalt der activa Friends Hundesnacks findet
sich ab sofort mit neuem Aussehen im Regal. Hier ist für
deinen besten Freund garantiert etwas dabei.

Die activa CLASSIC Meisenringe jetzt mit transparenter Folie,
die den Blick auf die ausgewogene Zusammenstellung dieses
Ergänzungsfuttermittels bietet. Für ein vitales Leben sollte den
gefiederten Freunden zusätzlich ein Streufutter angeboten werden.
Exklusiv bei DAS FUTTERHAUS

Exklusiv bei DAS FUTTERHAUS
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Kleiner Hund, große Persönlichkeit

Foto: © honey_paws – stock.adobe.com

Der Schipperke

Der Schipperke ist
leistungsbereit,
lernbegierig und
ausdauernd.
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Foto: © Nynke – stock.adobe.com

Ganz viel Hund im Kleinformat: Trotz seiner geringen Größe ist der selbstbewusste Belgier ein echtes
Energiebündel mit großer Persönlichkeit. Der „kleine Schäferhund“ besticht durch seine aufgeweckte Art
und seinen Tatendrang ebenso wie durch seine Freude, unternehmungslustiger Teil der Familie zu sein.

BSTAMMUNG
Der Name „Schipperke“ ist im Flämischen die Übersetzung für „kleiner Schäferhund“ und verweist auf seine
Vorfahren: Er und der belgische Schäferhund sollen vermutlich von einem Schäferhund alter Rasse, dem „Leuvenaar,
abstammen. Vor allem in Brüssel, der Residenzstadt des
Königreichs Belgien, erfreute er sich bereits in der frühen
Neuzeit großer Beliebtheit. Als ausdauernder und erfolgreicher Jäger auf Mäuse oder Ratten schützte er Haus und Hof
vor unbeliebten Schadnagern.
Die belgische Prinzessin Henriette Marie von Belgien war
von den wachsamen Hunden besonders angetan, erwarb einen der Hunde im Jahr 1885 bei einer Hundeausstellung und
sorgte für seine zunehmende Popularität. Im Jahr 1888 wurde nach Gründung des „Schipperke Klub“, der als ältester
Rasseclub Belgiens gilt, ein erster Standard definiert.
AUSSEHEN
Mit seinem kräftigen, quadratisch anmutenden Körperbau
ist der kleine Schäferhund trotz seiner eher geringen Größe ein kräftiger Hund. Sein Kopf ist keilförmig, sein Fang

relativ kurz. Mit mandelförmigen, dunkelbraunen Augen
und dunkel umrandeten Lidern behält er seine Umgebung
immer wachsam im Blick. Seine markanten, dreieckigen
Ohren stehen aufrecht und sind besonders beweglich. Sein
wolfsartiges Aussehen wird unterstrichen durch einen relativ breiten Körperbau, hingegen machen seine Glieder einen
eher zierlichen Eindruck.
Sein gerades Haarkleid schmückt ihn mit einem auffälligen
Halskragen und einer kleinen Mähne. Sein Fell hat ein dichtes, festes und gleichmäßig schwarzes Deckhaar. Mit einer
weichen Unterwolle ist er vor Witterungseinflüssen gut geschützt. Sein Unterkleid muss nicht unbedingt reinschwarz,
sondern darf auch dunkelgrau sein, soll allerdings durch
das darüberliegende Deckhaar komplett verborgen sein.
HALTUNG
Der Schipperke ist ein besonders aufgeweckter Hund und
alles andere als ein Langweiler. Am liebsten in Aktion,
durchgehend wachsam und am Geschehen in seiner Umgebung interessiert, ist er ein treuer Begleiter, der gefordert werden will. Er nimmt so gut wie jede Herausforderung

▶
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an: Das kleine Energiebündel liebt ausgiebige Spaziergänge
und ist auch im Hundesport ein engagierter Partner. Dank
seines geradezu unermüdlichen Elans und seiner Intelligenz wird er vielerorts auch als wendiger Suchhund in unterschiedlichen Aufgabenbereichen eingesetzt. Unterwegs
sollte sein Jagdtrieb im Auge behalten werden, den er bis
heute nicht abgelegt hat. Auch neigt er dazu, des Öfteren
seine Stimme zu erheben. Es ist empfehlenswert, dieser
Eigenschaft bei der Wohnsituation auf jeden Fall vorab Beachtung zu schenken.
Unerfahrene Hundehalter sollten den Erziehungs- und Trainingsaufwand keinesfalls unterschätzen. Ihr ausgeprägter
Charakter hat dem intelligenten Belgier den Spitznamen
„kleiner, schwarzer Teufel“ eingebracht. Eine gute Erziehung und Sozialisierung sind bei dieser Rasse unabdingbar
und der Besuch einer Hundeschule mit einem jungen Tier
auf jeden Fall eine gute Idee.

Der Schipperke ist trotz seines hohen Energielevels ein
liebevoller Familienhund, der auch zu Kindern ein starkes
Band entwickelt. Fremden tritt er meist zunächst mit Skepsis gegenüber und braucht ein wenig Zeit, um mit ihm unbekannten Personen „warm“ zu werden. Entsprechend ausgelastet und mit liebevoller Konsequenz erzogen, fühlt er sich
auch im Haus wohl.
PFLEGE
In der Regel reicht es aus, das Fell einmal pro Woche gut
durchzubürsten. Während des Fellwechsels verliert auch ein
Schipperke einen Teil seiner Haarpracht und sollte während
dieser Zeit täglich von abgestorbenen Haaren befreit werden. Da seine Haarstruktur insgesamt sehr fest ist, neigt er
eher nicht dazu, allzu viele Andenken von Ausflügen an die
frische Luft ins Haus zu tragen.
◼

Steckbrief
HERKUNFT:

Belgien

GRÖSSE:

Rüde bis 33 cm, Hündin bis 30 cm

GEWICHT:

4 bis 7 kg

FELLFARBE:

Schwarz

WESEN:

agil, aufmerksam, anhänglich

HALTUNG:

als Familienhund, mit ausreichend Beschäftigung

WESEN:

sehr wachsam, charakterstark

Fremden gegenüber ist der
Schipperke eher zurückhaltend.
Dafür liebt er seine eigene
Familie umso mehr.
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FCI-KLASSIFIKATION: Gruppe 1, Hütehunde und Treibhunde,
Sektion 1, Schäferhunde
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Eines ihrer wichtigsten Sinnesorgane,
die Ohren, pflegen Hunde und Katzen
im Idealfall ganz selbstständig. In wenigen Fällen, etwa bei einer Neigung zu
Ohrenentzündungen oder einer akuten
Diagnose, benötigen die Tiere jedoch
Hilfe. Was zu tun ist, um empfindliche Lauschorgane zu pflegen oder bei
gesundheitlichen Herausforderungen
richtig zu agieren, weiß Tierärztin Dr.
Regine Rottmayer.

Wie häufig sollten die Ohren eines Tieres kontrolliert und eventuell auch gepflegt werden?
Die Ohren sollten regelmäßig und aufmerksam
kontrolliert werden. Das kann in der „heißen“ Phase, etwa im Sommer, wenn ein Hund während des
Spaziergangs in freien Gewässern baden geht oder
in Spätsommer und Herbst, wenn sich Grannen,
die borstigen Pflanzenteilchen, die sich an den
Ähren verschiedener Gräser- oder Getreidearten
befinden, in die Ohren von Hund oder Katze bohren könnten, wöchentlich sein. Die genaue Technik
sollte sich der Tierbesitzer vom Tierarzt zeigen
lassen. Ist die Anwendung eines speziellen Pflegeprodukts im Einzelfall sinnvoll, wird der Veterinär
gern dazu beraten. Gesunde Ohren sollten bis auf
die Routinekontrollen aber auf jeden Fall in Ruhe
gelassen werden.
Lassen sich, vor allem bei Tieren mit Neigung zu
Ohrenproblemen, Entzündungen dieses wichtigen
Sinnesorgans mit entsprechenden Pflegemaßnahmen vorbeugen?
Sinnvoll ist es, die Ohren nach dem Baden trockenzuhalten. Das bedeutet aber nur das Austupfen mit
einem weichen Tuch. Keinesfalls dürfen die Ohren
mit Ohrenstäbchen oder Ähnlichem traktiert werden! Auch Ohrenpflegeprodukte sollten nicht ohne
Abstimmung mit dem Tierarzt angewendet werden.
Hier besteht die Gefahr, dass sie tatsächlich mehr
schaden als nutzen. Grundsätzlich ist es eine gute
Idee, mit seinem Tier regelmäßig und auch ohne das
Auftreten konkreter Probleme die Untersuchung
bestimmter Körperteile zu üben. Auch das Anfassen
und das genaue Hineinschauen in die Ohren gehört
dazu. So bedeutet die Ohrenkontrolle für das Tier im
Notfall keinen neuen, unbekannten Stress und erleichtert Mensch und Tier die Kontrolle.
▶
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Welche äußerlichen Auslöser können zu einer Ohrenentzündung führen?
In der Regel wirken mehrere Faktoren zusammen. Oftmals
sind Milben die Übeltäter, insbesondere bei Hunden und
Katzen in einem allgemein schlechteren Pflegezustand.
Diese findet man auch regelmäßig bei etwas scheueren
Freigängerkatzen oder verwilderten Tieren, die keine regelmäßige, medizinische Betreuung bekommen. Auch kann
Feuchtigkeit im Ohr, beispielsweise nach Hundebädern in
nicht ganz sauberen Gewässern, eine Rolle spielen. Viele
Bakterien und Pilze fühlen sich dort wohl und wachsen, wo
es feucht und warm ist – in der Folge entstehen Entzündungen. Auch Fremdkörper, etwa Getreidegrannen, die sich
meist unbemerkt in ein Ohr piksen, können eine Ohrenentzündung verursachen. Etwas seltener finden sich Ursachen
wie Tumore, Erkrankungen des Immunsystems oder Allergien.

Foto: © KirichaiE – stock.adobe.com

Wie äußern sich Infektionen des Ohres?
Typische Symptome sind vermehrtes Kratzen oder Reiben
am Ohr und Kopfschütteln bis hin zu einer dauerhaften
Kopfschiefhaltung. Der Juckreiz und die Schmerzen führen
allgemein zu Unruhe. In den Ohren fallen Rötungen und
möglicherweise braune Beläge auf. In sehr fortgeschrittenen Stadien lassen sich die Tiere nicht mehr gern am Kopf
anfassen oder jammern bei Berührung. Ein übler Geruch
aus dem Ohr ist bereits ein sehr schlechtes Zeichen, dem
unbedingt auf den Grund gegangen werden muss.

Wann herrscht dringender Handlungsbedarf?
Handlungsbedarf besteht bereits bei den ersten Anzeichen
einer Ohrenentzündung, da sie sich schnell ausbreitet,
verschlimmert und sehr schmerzhaft verläuft. Durch eine
Entzündung kann der Gehörgang so stark geschädigt werden, dass unter anderem Nervenschäden sowie Gleichgewichtsstörungen drohen oder eine Operation erforderlich
wird. Zudem sind bei Nichtbehandlung Schädigungen bis
ins Gehirn hinein sowie der komplette Hörverlust möglich. Kranke oder auffällig erscheinende Ohren müssen
schnellstmöglich professionell behandelt werden. Von einer eigenmächtigen Anwendung von Hausmitteln ist auf
jeden Fall abzuraten.
Welche unterschiedlichen Formen der Ohrenentzündung
können auftreten?
Bei der am häufigsten vorkommenden Otitis externa sind
das Außenohr und der Gehörgang entzündet. Die Otitis media betrifft das Mittelohr und die Otitis interna das Innenohr.
Aus einer unbehandelten Otitis externa können sich die beiden anderen, noch schwereren Formen entwickeln.
Wie werden Ohrenentzündungen üblicherweise behandelt?
Zunächst beurteilt der Tierarzt das Ohr von außen. Dann
wird es vorsichtig gereinigt und erforderlichenfalls gespült,
damit eine weitere Untersuchung, etwa des Trommelfells,
möglich ist. Da die betroffenen Ohren oft sehr schmerzempfindlich sind, ist unter Umständen eine leichte Sedierung des Tieres erforderlich. Je nach vermuteter Ursache
und nach Zustand des Ohres werden Proben genommen
und untersucht und Arzneimittel lokal eingebracht. Unter
Umständen ist eine Schmerzbehandlung erforderlich. In
vielen Fällen zieht sich die Behandlung über mehrere Wochen hin, hier ist ein wenig Geduld gefragt.
Gibt es Tiere, deren Ohren besonders empfindlich sind und
die stärker zu Ohrenentzündungen neigen als andere?
Bei Hunden werden oft Rassen wie Cockerspaniel, West
Highland White Terrier, Golden Retriever, Shar Pei und
Labrador mit Ohrenentzündung dem Tierarzt vorgestellt.
Hunde mit Schlappohren, engem Gehörgang oder mit vielen Haaren im Gehörgang haben auf jeden Fall ein erhöhtes
Risiko für Ohrenbeschwerden.
◼

Tierärztin Dr. Regine Rottmayer
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Sie arbeiten gerne

IM TEAM?

JETZT
BEWERBEN:
futterhaus.de/
stellenangebote

Wir suchen für unsere Märkte

Verkäufer und Kassierer (w/m/d)
in Voll - und Teilzeit

futterhaus.de

SCHNAPPSCHUSS

Jedes Tier ist ein Unikat, jeder unserer tierischen Freunde ist etwas Besonderes. Das beweisen uns
auch die Leser unserer FUTTERPOST und Follower auf www.instagram.com/dasfutterhaus mit den
Fotos ihrer vierbeinigen Lieblinge.
Er hat den Blick fürs Besondere: Buddy ist nicht nur
Krötenflüsterer, sondern auch Meister der Körperbeherrschung.
Foto: Monika Beil

Perfekt getarnt:
Die fünfjährige Bengalin Maya hat den Schalk im Nacken und immer die besten Verstecke.
Foto: Nicole Mädler

Diese Hundeblume ist nicht
gelb, sondern braun:
Feena ist neun Jahre alt und
unterstützt bei der Gartengestaltung, wo sie nur kann.
Foto: Karin Spreitzer
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Zwergwidder Timo ist elf Jahre alt und hat sein Augenlicht
verloren. Seinen Orientierungssinn beim freien Hoppeln im
Garten hat er dennoch nicht verloren.
Foto: Lilian Barth

Sie nannten ihn das „Kühlschrankmonster“:
Kater Filou ging in jungen Jahren eiskalt auf
die Suche nach Leckerli.
Foto: Martina und Jens Conrad

Sie sind die Unzertrennlichen:
Die Whippets Kielius, Carus und Henri
verschmelzen im Körbchen zu einer Einheit.
Foto: Roland Schewior

Das doppelte Lottchen? Nein, Border-Collie-Hündin
Fly, die eine Vorliebe für Wasserspiele hat.
Foto: Elke Kowalczyk

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
„Große Liebe“ per Direktnachricht.
Oder Sie schicken uns Ihr Foto per
E-Mail 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
30. April 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

HÜHNER, HÜHNER, HÜHNER!
Das Federvieh des Nachbarn hatte es ihr schon in jungen Jahren besonders angetan: Kein Wunder,
dass die Wiesbadener DAS FUTTERHAUS-Marktleiterin Ruth Kochheim sich heute für Barnevelder,
Mechelner, Silverudds Blå und Federfüßige Zwerghühner begeistern kann.
Ich bin ein Dorfkind, war in Feld, Flur und Wald unterwegs und habe mich für alles interessiert, was dort wuchs,
kreuchte und fleuchte. Mit Nachbars Hühnern habe ich viel
Zeit verbracht, denn mit Regenwürmern und Vogelmiere
motiviert, ließen sie sich kleine Kunststücke beibringen.

mir ziemlich sicher, dass sie über „Erna“ und „Bertha“, die
beiden Mechelner-Damen, lästern, die sie vermutlich für
unverschämt dick halten. Dass die Mechelner eine große
und schwere Rasse sind, können die beiden Federfuß-Prinzessinnen ja nicht wissen.

Zu dieser Zeit hatte ich noch keine Vorstellung davon, dass
es zwischen Hühnern und Hühnern gewaltige Unterschiede
gibt. Braune Legehennen oder weiße Masthähnchen kennen
viele – doch Lakenfelder, Vorwerk, Sulmtaler oder Chabos
und auch, dass es sich bei „Dong Tao“ nicht um die Nummer
57 vom Asiaimbiss handelt, sondern um eine vietnamesische
Hühnerrasse mit besonders stabilen Beinen, ist weitgehend
unbekannt. Mittlerweile wohnt bei mir eine Stammgruppe
von 15 Hennen. Mein kleiner Sebright-Hahn „Tweety“ lebt
übrigens zeitweise mit meinen Katzen zusammen im Haus
und pflegt besonders zu den drei Heilige-Birma-Katern eine
sehr freundschaftliche Beziehung.

„Nugget“, die Holländer Haubenhuhndame, wuselt im Garten immer um meine Füße herum und quasselt dabei vor
sich hin. Wenn im Sommer das Wetter schön ist, sitzt sie
am liebsten im Licht der untergehenden Sonne auf meinem
Schoß und lässt sich mit Wonne am Hals kraulen. Ich liebe
meine Hühner!
◼

Wenn ich morgens den Stall sauber mache, hüpft „Edelgard“ zeternd um mich herum, begutachtet jedes der Legenester, sitzt Probe und gackert mich vorwurfsvoll darüber in
Kenntnis, dass das heute mal wieder alles zu lange dauert
und dass „Anneliese“ schon wieder auf ihrem Lieblingsnest
sitzt. Unerhört. Manchmal ist sie so erbost über die vorherrschenden Missstände, dass sie sich kreative Alternativen als
Ablageorte für ihr kostbares Ei sucht. Gern im Kratzbaum
der Katzen, wenn ich vergessen habe, die Verandatür zu
schließen.
Die Geburt eines Eis ist grundsätzlich eine hochspezielle
Angelegenheit und wird lautstark verkündet, auch die Mithennen loben ausdauernd das Werk ihrer Kollegin. „Puschelies“ erstes Ei war so aufregend, dass sie am Ende der
Verkündung vor lauter Euphorie vom Kompost purzelte. Danach war Ruhe.
Manchmal erwische ich meine beiden federfüßigen Zwerghühnchen „Reni“ und „Leni“ dabei, dass sie hinter dem
Stall die Köpfe zusammenstecken und sich durch ihre entzückenden Damenbärte geheime Dinge zuflüstern. Ich bin
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Bestandsschutz für wilde Langohren

Foto: © szczepank – stock.adobe.com

Aktion
Hasenhilfe
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Der Feldhase gehört hierzulande zu den
bekanntesten Wildtieren. Seine langen
Ohren und die ausgeprägten Hinterläufe,
die ihm akrobatische Sprünge und Kurzstreckenläufe mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 80 km/h erreichen lassen, machen ihn unverwechselbar. Doch
auch der Feldhase hat es in unserer
Kulturlandschaft zunehmend schwerer,
weiß Prof. Dr. Klaus Hackländer, Experte für das Wildtiermanagement und Vorstandsvorsitzender der Deutschen Wildtier Stiftung.

Herr Prof. Hackländer, was macht den Feldhasen
so besonders?
Unter allen Säugetieren, die bei uns ganzjährig
oberirdisch leben, ist der Feldhase das kleinste.
Daher ist er den Feinden und der Witterung das
ganze Jahr über direkt ausgesetzt. Ihre sprichwörtliche Fortpflanzungsleistung gleicht die großen Verluste bei den Junghasen aus. Feldhasen
sind darüber hinaus unglaublich anpassungsfähig
und kommen von den Salzwiesen der Nordsee bis
in die Hochlagen der Alpen vor. Deswegen kennen
wir auch alle Meister Lampe und erfreuen uns im
Frühjahr über die Hasenhochzeit auf den Feldern
und Weiden.
Bislang waren häufige Sichtungen von Feldhasen
keine Seltenheit. Mittlerweile ist der Bestand der
wilden Langohren deutlich zurückgegangen. Wie
lässt sich das erklären?
Zahlreiche Studien aus Europa zeigen, dass die
Intensivierung in der Landwirtschaft der Hauptverursacher für den Rückgang darstellt. Unsere
Felder und Wiesen werden immer schneller und
großflächiger bearbeitet. Vor allem Junghasen
haben immer weniger Chancen, zu überleben.
Andere negative Faktoren wie hoher Druck durch
Beutegreifer oder ungünstige Witterungsverhältnisse werden durch den Verlust an Nahrung und
Deckung verstärkt.
Gibt es aktuelle Bestandszahlen zum Feldhasen?
Den Bestandstrend kann man anhand der jährlichen Jagdstrecken bewerten. Hier sehen wir einen
deutlichen Rückgang seit ungefähr 100 Jahren.
Mittlerweile haben sich die Feldhasenzahlen auf
niedrigem Niveau stabilisiert. Zählungen der Jägerschaft in ausgesuchten Revieren belegen, dass
im Durchschnitt 15 Hasen pro 100 ha im Frühjahr
im Acker- und Grünland unterwegs sind. Jedoch
darf man das nicht auf Deutschland hochrechnen,
da die Zählflächen nicht repräsentativ sind.
▶
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In welchen Landstrichen ist der Bestand noch hoch – wo ist
dieser besonders gefährdet?
Die stärksten Rückgänge hatten wir insbesondere im nordostdeutschen Tiefland. Im Gegensatz dazu finden wir im
nordwestdeutschen Tiefland und dem südwestdeutschen
Mittelgebirgsland die höchsten Dichten.
Also steht der Rückgang der Feldhasenpopulation als Synonym für den Rückgang weiterer Wildtierarten?
Der Feldhase gilt als Schirmart in der Agrarlandschaft. Gibt
es viele Feldhasen, dann ist der Lebensraum auch gut für
andere Arten, die für die Offenlandschaft typisch sind, zum
Beispiel Rebhühner oder Feldlerchen. Wenn wir also etwas
Gutes für die Feldhasen tun, helfen wir auch der Artenvielfalt insgesamt.
Mit welchen Problemen in seinem Lebensumfeld muss der
Feldhase sich auseinandersetzen?
Das Problem liegt in der Intensivierung der Landwirtschaft,
die zu immer größeren Schlägen geführt hat, die mit immer
größeren und schnelleren Maschinen bearbeitet werden.
Dies führt zu einem Verlust an Strukturen, die für die Nahrungsaufnahme und die Jungenaufzucht essenziell sind. Im
Ackerbau hat sich insbesondere der verstärkte Anbau von
Mais negativ ausgewirkt, denn Maisfelder sind für den Feldhasen ungeeignet. Feldhasen wollen ihren Lebensraum
überblicken, um Feinde möglichst rasch entdecken zu
können. Außerdem bieten die artenarmen Maisfelder dem
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naschhaften Hasen keine Nahrung. Im Grünland, das zum
Teil bis zu fünfmal im Jahr gemäht wird, fehlt es ebenfalls
an Kräutern, die der Hase bevorzugt. Außerdem stirbt durch
die häufige Mahd ein Großteil der Junghasen.
Der Feldhasenbestand ist aktuell nicht akut gefährdet.
Trotzdem hat die Deutsche Wildtier Stiftung die „Aktion
Hasenhilfe“ ins Leben gerufen. Welches Konzept steht dahinter?
Feldhasen sind nicht nur Schirmarten für die Artenvielfalt
in der Agrarlandschaft, sondern auch wichtiger Teil unserer
Ökosysteme. Wir wollen mit unserem Engagement verhindern, dass der Feldhasenrückgang weiter voranschreitet.
Die Ansprüche des Feldhasen sind gut erforscht, jetzt gilt
es, die entsprechenden Maßnahmen in Gang zu bringen.
Als Schirmart steht der Feldhase für die Artenvielfalt eines
ganzen Lebensraums. Strukturen, die der Feldhase liebt,
sind auch Lebensraum für Insekten, Singvögel und eine
Vielzahl an Kleinsäugern. Die Hasenhilfe ist daher ein weitreichendes Artenschutzprogramm, für das der Feldhase
stellvertretend steht.
Gibt es besondere Bedingungen oder Lebensumfelder, in
denen sich der Feldhase besonders wohlfühlt?
In der ausgeräumten und intensiv bewirtschafteten Agrarfläche bedarf es Maßnahmen zur Lebensraumverbesserung, die die Qualität des Feldhasenhabitats deutlich erhöhen. Dazu gehören in der Ackerlandschaft Brachen oder

▶

NATURSCHUTZ

Blühflächen und im Grünland Altgrasstreifen. Hier findet
der Hase Futter und Schutz vor Beutegreifern. Durch die
schonende Pflege der Flächen haben Junghasen bessere
Chancen, groß zu werden.
In der Landwirtschaft vielerorts eingesetzte Dünger und
Pestizide sind eine Herausforderung für viele Wildtiere. Es
heißt, der Hase sei ein Feinschmecker – findet er noch ausreichend Nahrung?
Der Verlust an Beikräutern in der Ackerfläche stellt tatsächlich ein Problem für den Feldhasen dar. Je intensiver
der Einsatz von Pestiziden, desto wichtiger sind ungenutzte
und extensiv gepflegte Flächen wie Brachen, auf denen Hasen finden, was sie brauchen. Auch im Biolandbau lauern
Gefahren, denn die mechanische Entfernung der Beikräuter, etwa durch das sogenannte Striegeln, wird vielen Junghasen zum Verhängnis.

Prof. Dr. Klaus Hackländer ist seit 2021 Vorstandsvorsitzender der Deutschen
Wildtier Stiftung. Neben seiner Vorstandstätigkeit hat er den Lehrstuhl für
Wildtierbiologie und Jagdwirtschaft an der Universität für Bodenkultur Wien
(BOKU) inne. Er gilt als ausgewiesener Feldhasenexperte und hat zahlreiche
Fachartikel und Bücher über die Biologie und den Schutz des Feldhasen
publiziert. Als Generalsekretär des Welthasenverbandes organisiert er alle vier
Jahre einen internationalen Kongress zu Feldhasen und deren Verwandten.
Hackländer hat für die Internationale Naturschutzorganisation IUCN den
Status des Feldhasen in der Roten Liste erhoben und berät unter anderem die
Europäische Kommission in Hinblick auf eine wildtierfreundliche Agrarpolitik.

Foto: © NaturePL – stock.adobe.com

Brachen und Offenland, das ideale Hasenland, sind in der
Agrarwirtschaft auch eine Frage des Geldes. Erhalten
Landwirte eigentlich entsprechende Zuschüsse oder einen
Ausgleich für Flächen, die aus der intensiven Landwirtschaft herausgenommen und Wildtieren zur Verfügung
gestellt werden?
Die Agrarumweltmaßnahmen, die mit Hilfe der EU, aber
auch mit Bundes- und Landesmitteln finanziert werden,
kompensieren zum Teil die Mindereinnahmen der Landwirte, die auf Feldhasen Rücksicht nehmen. Man muss jedoch
berücksichtigen, dass nicht alle Maßnahmenpakete gut
durchdacht sind und der Förderungsdschungel für manche
zu kompliziert ist. Wir brauchen also einfache und effektive
Förderungen, die für den Landwirt und den Feldhasen Vorteile bringen.

Sind konkrete Aktionen zur Hasenhilfe für 2022 geplant?
Auf unseren Flächen, die wir selbst bewirtschaften, beobachten wir intensiv, welche Maßnahmen sich positiv auf den
Feldhasen auswirken. Auf den Offenflächen unseres Gutes
Klepelshagen in der Uckermark haben wir insgesamt zehn
Prozent der Grünland- und Ackerflächen aus der Nutzung
genommen und erfreuen uns über eine – im Vergleich zum
Umland – außergewöhnlich hohe Zahl an Feldhasen. Die
Erkenntnisse aus diesen Untersuchungen fließen in unsere politische Arbeit ein, damit Fakten auf dem Tisch liegen,
die es für einen effizienten Artenschutz in der Agrarpolitik braucht. Unser Engagement im Netzwerk Lebensraum
Feldflur macht sich hier ebenfalls bezahlt, da die Bundesländer die Maßnahmen zur Hasenhilfe auch in ihre Agrarförderungsprogramme integrieren.
◼
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AQUARISTIK

Beliebte Süßwasserschnecken
Früher oder später bevölkern sie jedes Aquarium: Süßwasserschnecken.
Was lange als „Plage“ galt, hat sich mittlerweile zu einem eigenen AquaristikThema entwickelt. So gelten zahlreiche Schnecken heute als anerkannte und
äußerst interessante Nützlinge im Minibiotop.

Foto: © agarianna – stock.adobe.com

TURMDECKELSCHNECKEN

RAUBSCHNECKE
Die Raubschnecke (Anentome helena) ist ein sehr aktiver Vertreter. Ihre Gehäusefärbung
kann variieren, ist jedoch meist gelb-schwarz geringelt. Ihre maximale Größe beträgt
etwa zwei Zentimeter. Da sie sich von anderen, kleinen Schnecken ernährt, empfiehlt sie
sich besonders für Aquarien mit einem hohen Bestand an Kleinschnecken. Werden die
Schnecken in einem reinen Artenbecken gehalten, muss eine Zufütterung mit lebendem
oder gefrorenem Futter, etwa roten Mückenlarven, erfolgen. Helenas lassen sich auch
problemlos mit kleinen Fischen und Garnelen vergesellschaften.

Foto: © M-Production – stock.adobe.com

Die kleinen Schnecken mit ihrem spitzen Gehäuse kommen in fast jedem Aquarium vor. Wie sie
ins Becken gelangen, bleibt oftmals die Frage, denn Turmdeckelschnecken (Melanies tuberculata) sind lebendgebärend und legen keine Eier. Im Aquarium können die Tiere in Massen auftreten, tagsüber versteckt im Bodengrund, in der Nacht im ganzen Aquarium. Turmdeckelschnecken sind die „Müllabfuhr“ eines Aquariums. Sie fressen die Reste dessen, was als Nahrung
für die Fische gedacht war und halten so das Becken sauber. Gleichzeitig wird der Bodengrund
bewegt und belüftet. Pflanzen werden von ihnen nicht angeknabbert.

Foto: © Andrej – stock.adobe.com

GELBE PERLHUHNSCHNECKE

POSTHORNSCHNECKEN
Posthörner (Planorbella duryi) galten früher als Plagegeister, die sich im Aquarium
rasant vermehrt haben. Heute ist bekannt, dass eine explosionsartige Zunahme dieser Art
ein Zeichen für eine übermäßige Fütterung der Aquarienbewohner ist. Posthornschnecken mit ihren schön definierten, roten oder blauen Gehäusen sind mittlerweile in vielen
Becken zu finden. Unheil richten sie nicht an. Sie fressen keine Pflanzen, dafür Biofilme
und Algen und Futterreste. Unter guten Bedingungen gehalten, können die bis zu 2,5 cm
großen Posthornschnecken einige Jahre alt werden.
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Zu den beeindruckendsten Schnecken im Aquarium zählen die verschiedenen Arten der
Perlhuhnschnecke. Die Gelbe Perlhuhnschneke (Tylomelania sp.) hat ein längliches, gewundenes Gehäuse mit einem Fuß, der teilweise hellgelb und sogar orange gefärbt sein
kann. Ihre Ernährung ist relativ einfach, sie ist ein Allesfresser. „Tylos“ sind getrenntgeschlechtlich und bringen voll entwickelte Babyschnecken zur Welt, die sich im Brutbeutel
des weiblichen Tieres entwickeln, bevor sie in die Unterwasserwelt entlassen werden.

Foto: © juancajuarez – stock.adobe.com

Kahnschnecken (Neritidae) sind auch
als Rennschnecken bekannt. Die Art aus
Südostasien gilt als guter Algenfresser im
Aquarium. Dabei besteht die Ernährung aus
Aufwuchs: sie ernährt sich neben den Biofilmen auf Scheibe und Dekoration von dünnen
Algenbelägen und Kieselalgen, die sich
als brauner Belag auf Pflanzen und Aquarienscheiben zeigen. Höhere Algen, etwa
Fadenalgen, Bart- oder Pinselalgen sowie
Pflanzen, werden nicht gefressen. Wichtig
ist es, dass diese Art nur in ein Becken
entlassen wird, das bereits gut „eingefahren“ ist. Ohne den notwendigen Aufwuchs
im Aquarium wäre das Nahrungsangebot
unzureichend.
◼

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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KAHNSCHNECKE
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HOCH DIE TATZEN

Foto: © Eric Isselée – stock.adobe.com

Wer im Schwimmbad schon einmal vom Fünf-Meter-Turm gesprungen ist, weiß, wie hoch das ist. Ein Puma könnte tatsächlich
mit einem Satz aufs Fünf-Meter-Brett gelangen, denn so hoch kann
er aus dem Stand springen. Ihre Sprungkraft setzt die Wildkatze bei
der Jagd auf Beutetiere ein, die sie sich auch aus der Luft greift.

Akrobatissimo

Schnell wie ein Pfeil schießen sie bis zu sieben
Meter hoch aus dem Wasser. Warum Delfine das
tun, ist nicht ganz geklärt. Man geht davon aus,
dass das Geräusch des Aufpralls ihre Beute aufschreckt, Fischschwärme enger zusammengetrieben werden und so leichter zu fangen sind.
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Schwindelerregend

Er ist nur wenige Millimeter groß, kann aber bis
zu 60 cm hoch hüpfen. Das klingt im ersten Moment
nicht besonders beeindruckend? Könnten wir uns so
hoch wie ein Floh in die Luft katapultieren, würden wir
bis zu 90 Meter in die Höhe hopsen. Das ist etwa so
hoch wie ein Haus mit 30 Stockwerken.
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RÄTSELSPASS
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Wie das Känguru nutzt auch die Wüstenspringmaus
ihre auffällig langen Hinterbeine für den Weitsprung.
Balance in der Luft gibt der lange Schwanz. Bis zu drei
Meter schafft die Turbomaus aus dem Stand. So macht
sie sich bei Gefahr blitzschnell aus dem Staub.

© nahhan –

ZACK WEG!

Illustration: © yuliya_derbisheva – stock.adobe.com

?

Könnt Ihr Delfi dabei helfen,
den Weg zu seinem Freund zu finden?

Illustration:

Der Gelbe Hund hat sich
versteckt – findest Du ihn?

Foto: © Anikakodydkova – stock.adobe.com

Sein eher plumpes Aussehen lässt es nicht vermuten: Der amerikanische
Ochsenfrosch ist gerade mal 20 cm groß. Streckt er seine Beine, ist er
fast doppelt so lang. Dabei schafft er Sprünge von bis zu zwei Metern.
Das ist das Zehnfache seiner Körperlänge.

Foto: © phototrip.cz – stock.adobe.com
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SPORTSKANONE

Und hüpf
Mit einem einzigen Satz kann ein Graues Riesenkänguru mehr als
13 Meter weit springen. Das heißt, mit acht Hüpfern könnte es ein
Fußballfeld der Länge nach überqueren. Die Zehen seiner muskulösen
Hinterbeine funktionieren dabei wie eine Sprungfeder.
Lösung:

RICHTIG WEIT
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