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TRENDS

Frische Brise
SEGELFLIEGER
Innovatives Flugobjekt: Die Frisbee
Morsum pfeift beim Fliegen fast so
schön wie der Wind am Meeresstrand.
Für mittlere bis große Hunde. Mit
geringem Eigengewicht und einem
Durchmesser von 22 cm. Von Hunter.
Art.-Nr. 261873

MEERESTIERE
Urlaubsbegleiter: Die Hundespielzeuge der Serie Skagen,
mit Tintenfisch, Seestern, Steinbutt und Robbe, sind zu
100 % aus wiederverwerteten Materialien gefertigt. Aus
Upcycling-Wolle, bei 30 °C waschbar. Von Hunter.
Art.-Nr. ab 261837.

STRANDMATTE
Cool bleiben: Die Kühlmatte ist ein Liegeplatz, auf dem der
Vierbeiner bei Wärme nicht ins Schwitzen gerät. Als praktischer
Begleiter unterwegs, am Strand oder als Einleger ins Hundebett.
In 50 × 40 cm und 65 × 50 cm. Von Trixie.
Art.-Nr. ab 225345

WELLENBRECHER
Wasser marsch: Der Trinkbrunnen Vital Falls reichert das
Trinkwasser mit Sauerstoff an, die Wasserzirkulation sorgt für
Kühlung. Mit Aktivkohlefilter und spülmaschinengeeigneter
Keramikschale. Fasst 1,5 Liter. Von Trixie.
Art.-Nr. 233839

VERLOSUNG!
Maritim unterwegs: Halsband und Leine „Rantum“
aus der Sansibar-Kollektion, mit doppelt gelegtem
Tau. Das Endstück sieht aus wie ein Enterhaken.
In drei Größen: M-L, L und L-XL. Von Hunter.
Art.-Nr. ab 210228

Gewinnen Sie eins von drei Sets mit Halsband und
Leine „Rantum“!
Einfach bis zum 31. Juli 2022 eine E-Mail mit dem
Betreff „Festmacher“ an gewinnspiel@futterhaus.com
senden oder das Glück per Post herausfordern:

CATCH OF THE DAY
Frisch gefangen: Der Kratzbaum Kubu hat
einen Sisalpfahl aus robustem Kahnseil.
Das Lederband an der Spitze hält einen
Kubu-Fisch. In 35 × 35 × 55 cm und
40 × 40 × 80 cm. Von Designed by Lotte.

DAS FUTTERHAUS
„Festmacher“
Ramskamp 87
25337 Elmshorn

Art.-Nr. 193244

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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COACHING
MIT PFERD
Pferde bringen einem nicht direkt etwas bei und doch können
wir im Umgang mit ihnen viel über uns selbst lernen.
Wie das Feedback von Pferden die persönliche Entwicklung
fördert, zeigt das tiergestützte Coaching von Daniela Landgraf
und ihren vierbeinigen Co-Trainern.

Fotos: www.friedrun-reinhold.com

hre Aufgabe ist es, die Pferde von der Weide zu holen.
Zur Auswahl haben Sie einen Strick, Gerte und eine
eine Möhre. Was nehmen Sie?“ Schweifende Blicke, ratlose Gesichter. „Ich nehme die Möhre“, entscheidet sich
meine Kollegin spontan. „Bei vier Pferden würde ich schon
die Gerte nehmen“, gestehe ich mit leichtem Unbehagen.
„Wenn Sie das allerdings auf meinen Führungsstil übertragen, stehe ich vermutlich nicht so gut da, oder?“ Daniela Landgraf lacht. „Eine Frage von Führung ist auch, zu
entscheiden, was in welcher Situation sinnvoll ist. Darüber
können wir jetzt ins Gespräch kommen.“
Daniela Landgraf ist Coachin, Trainerin, Autorin und Vortragsrednerin. Spezialisiert hat sie sich vor allem auf die
Themen Selbstwert und mentale Stärke. Im Ursprung
kommt sie aus der Finanzbranche und war dieser fast 25
Jahre lang treu – als Beraterin, Vertriebsleiterin, Dozentin,
Trainerin, Coachin und IHK-Prüferin. Sie kann auf zahlreiche Qualifikationen blicken. Seit einigen Jahren coacht sie
auch Führungskräfte und Mitarbeiter aus diversen anderen Branchen und steht mit ihren Impulsvorträgen regelmäßig auf der Bühne. 2019 wurde sie vom Manager-Magazin zu einer von Deutschlands Top-Coaches ernannt. Das
pferdegestützte Training und Coaching ist nur eines von
vielen Modulen in ihrem Instrumentenkoffer. „Es ist eine
hervorragende Ergänzung zu meiner Tätigkeit als Selbstwert-Coachin. Pferde spiegeln extrem viel vom Menschen
– seine innere Haltung, seine Ängste, seine Persönlichkeit
und vieles mehr.“

Die meisten Anliegen im Coaching beschäftigen sich mit
einer Veränderung des persönlichen Mindsets, mit Fragen
der Selbstführung oder Selbstfindung. Pferde liefern ein
gutes Spiegelbild dieser Probleme. „Tiere reagieren unmittelbar und ausschließlich im gegenwärtigen Moment.
In Sachen Achtsamkeit ist uns die Tierwelt damit um Längen voraus. Es gibt im Umgang mit ihnen keine bekannten
Lösungswege – insbesondere für verkopfte Menschen, die
stark in Leistungskategorien denken, eine spannende Erfahrung“, erklärt Daniela Landgraf, die mit ihrem Mann und
ihren vier Pferden inmitten der Natur auf einem kleinen Hof
in Schleswig-Holstein lebt.
Während Daniela Landgraf zahlreiche Aus- und Weiterbildungen im Bereich des Trainings und Coachings absolviert
hat, dürfen ihre vier Co-Trainer einfach nur Pferd sein. Salut, Duffy, Dancer und der kleine freche Haflinger-Jährling
Sünschien genießen das Landleben im satten Grün der
hügligen Landschaft. Ebenso wie Duffy war Salut früher
einmal ein erfolgreiches Turnierpferd. Jetzt darf er seine Rente genießen – sieht man von seinen Einsätzen als
Co-Trainer ab. „Ganz schön groß!“ Meiner Kollegin steht
die Ehrfurcht vor dem dunklen Zweibrücker Salut ins Gesicht geschrieben. „Pferde haben ganz unterschiedliche
Charaktere. Salut braucht sehr viel Klarheit. Ist die nicht
vorhanden, geht er in den Widerstand. Dancer testet gern
aus und übernimmt bei zu weicher Anleitung die Führung.
Meine Stute Duffy ist ein kleines Sensibelchen. Sie ist ein
toller Partner, wenn es darum geht, Vertrauen zu schaffen“, erläutert Daniela Landgraf.
▶
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Fast alles, was in der Interaktion mit Tieren passiert, kann
in den normalen Alltag übertragen werden. Tiere spüren
den Menschen hinter all seinen Rollen und Fassaden – und
zwar auch dann, wenn dieser sich selbst nicht mehr spürt.
Dadurch ermöglichen sie einen ungetrübten Blick auf das,
was wirklich im Inneren des Menschen vorgeht und öffnen
so den Weg zu dem individuellen Entwicklungsprozess.
„Tiere zeigen einem sehr deutlich, ob das gezeigte Verhalten mit der inneren Haltung übereinstimmt. Unterschwelligem Druck weicht ein Tier aus, fehlende Klarheit oder mangelnde Aufmerksamkeit spiegelt es ungeschönt zurück. Da
Tiere ausschließlich auf der Verhaltensebene reagieren und
keine persönlichen Charakterzüge infrage stellen, fällt es
aber leichter, ihre Reaktion zu akzeptieren, als die eines anderen Menschen“, weiß Daniela Landgraf.
Ob jemand Pferdekenntnisse hat oder nicht, spielt bei tiergestützten Coachings keine Rolle. „Es geht nicht darum
zu lernen, wie man mit einem Pferd umgeht, sondern sich
vom Tier spiegeln zu lassen. In meinen Coachings hole ich
die Menschen genau dort ab, wo sie gerade stehen und unterstütze sie dabei, mehr Klarheit zu bekommen. Klarheit
über sich selbst, über ihre Wirksamkeit und darüber, wie
sie ihre Ziele, Pläne und Wünsche umsetzen können. Dabei
spielen zunächst oft die Themen Selbstfindung, Stärkung
des Selbstwertgefühls und das Thema Selbst-Wirksamkeit
große Rollen.“
Wie unsere Wirkung auf Duffy und Salut ist, dürfen wir dann
auch gleich selbst ausprobieren. Salut grast trotz aufmunternder Worte lieber, anstatt sich zum Paddock zu bequemen. „Er möchte nicht. Können wir tauschen?“, raunt meine Kollegin mir zu. Daniela Landgraf lacht. „Ich freue mich
über jede Situation, die neben der Spur passiert. Tauschen
ist absolut okay.“ Auf dem Paddock stehen blaue Hütchen.
Die Aufgabe klingt einfacher als sie ist: „Bitte im Slalom
durch die Hütchen führen und dann zurück.“ Was sich dabei zeigt, ist, wie Gedanken den Körper steuern. „Es ist für
die persönliche Entwicklung unglaublich wichtig, weg vom
Mindset hin zum Feelset zu kommen. Wer den Umgang mit
sich selbst regulieren und gestalten kann, ist zur Gestaltung des Umgangs mit anderen in der Lage. Ob als Führungskraft, als Mitarbeiter oder auch als Elternteil.“ Also
tief durchatmen, groß machen und selbstbewusst losmarschieren – und siehe da, schon schlängeln wir uns wohlgeordnet durch den Parcours.
Daniela Landgraf war selbst nicht immer der positive, fröhliche Mensch, der heute als Speaker und Trainer selbstbewusst und mitreißend auf der Bühne steht. Als Kind erfährt
sie viel Ablehnung. Dafür strotzt sie von klein auf vor Ehrgeiz. Was keiner erkennt: Sie hat das Tourette-Syndrom,
kann ihren Körper nicht so kontrollieren wie andere Kinder. Erst mit Ende 20 wird die Krankheit diagnostiziert, die
man ihr heute kaum noch anmerkt. „Ich war früher Mrs.
Selbstzweifel persönlich. Ich war mehr als 20 Jahre lang in
der Finanzbranche tätig und definierte mich über meinen
Erfolg in diesem Metier. Dann kamen einige Lebensdramen
gesundheitlicher, privater und finanzieller Natur. Ich musste Insolvenz anmelden.“
▶
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Mit dem Zusammenbruch der externen Rahmenbedingungen blieb von der Selbstachtung nicht mehr viel übrig.
„Wenn das eigene Selbstwertgefühl ausschließlich auf den
äußeren Umständen aufgebaut ist, bricht es spätestens
dann in sich zusammen, wenn diese Rahmenbedingungen wegbrechen. In meinen Coachings frage ich gern: Was
bleibt von dir, wenn dir alles im Außen genommen wird:
dein Job, dein Geld, dein Ansehen, vielleicht auch deine
Partnerschaft? Wer bist du dann? Das, was dann übrig
bleibt, ist das echte Selbstwertgefühl. Alles, was im Außen
aufgebaut ist, könnte man eher als Egowertgefühl bezeichnen. Beides sollte in ausgeglichenem Maße vorhanden
sein.“
Tiergestützte Coachings finden meist in der Natur statt.
Schon allein das ist wertvoll. Gerade beim Thema Führung
bieten Pferde Impulse wie kein anderes Tier. Pferde sind
Herdentiere. Innerhalb der Herde gibt es eine klare Ordnung, eine akzeptierte Hierarchie und Regeln, die für alle
gelten. Die Hierarchie innerhalb der Herde definiert sich

maßgeblich über Softskills wie Respekt, Vertrauen, Präsenz und Verantwortung. Was das fürs Coaching bedeutet?
„Für die meisten Teilnehmer ist die Nähe zu einem Pferd
eine komplett neue Situation. Die erste Hürde ist es, sich
darauf einzulassen, den Kopf auszuschalten und einfach
mal zu machen. Das verändert die eigene Perspektive und
verschiebt den Fokus auf das Gegenüber – das Pferd. Erst
mal abwarten, schauen, was passiert. Im pferdegestützten
Training geht es um das Aufzeigen und Verändern von bestimmten Verhaltensweisen und Themen.“
Dass Pferde innere Haltung, Anspannungen, Gedanken und
Verhaltensweisen unverblümt spiegeln, erfährt auch meine
Kollegin. Im Umgang mit Stute Duffy sind ihre inneren Vorbehalte gegen den großen Dunklen verschwunden. Plötzlich
stehen Salut und sie ganz selbstverständlich nebeneinander. „Das Schlüsselwort heißt Kongruenz: Denken, Fühlen
und Handeln in Einklang bringen“, freut sich Daniela Landgraf. „Daraus ergeben sich Klarheit und Präsenz und es öffnet den Weg für individuelle Entwicklungsprozesse.“
◼

Mit Tieren coachen: Das
Praxisbuch von Daniela Landgraf und Verena Neuse zum
tiergestützten Training und
Coaching zeigt neue Wege
und Ideen für individuelle
Entwicklungsprozesse auf.
Weitere Informationen
finden Sie unter:
danielalandgraf.com
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MENSCH UND TIER

SIEBEN TIERISCHE FRAGEN AN ...

Nandini Mitra
Schon als Kind sang sie im Kinderchor von Rolf Zuckowski und tanzte leidenschaftlich gern Ballett. Nach ihrer
Ausbildung an der Stage School Hamburg war sie als Schauspielerin im Fernsehen zu sehen. Privat schätzt
die bekannte Moderatorin das Landleben: Mit Hund, Katzen und zwei handaufgezogenen Kanadagänsen lebt
sie im grünen Umland von Hamburg.
Welches war Ihr erstes Haustier?
Ein zahmes Huhn, die liebe Mechti. Meine Oma hatte viele
Hühner, aber Mechti hatte sich die kleine Nandini als Spielkameradin ausgesucht. Sie hat immer auf meinem Schoß
gesessen und ihre Körner am liebsten aus meiner Hand
gepickt.
Welches Tier hat am meisten Eindruck bei Ihnen hinterlassen?
Mein Kater Mika, ein unglaublich empathisches Tier, der –
eigentlich ganz katzenuntypisch – seine eigenen Ansprüche
grundsätzlich hintangestellt hat. Er war ein bemerkenswerter Friedensstifter, der immer vermittelt hat, wenn sich
meine anderen Katzen gestritten haben. Immer wieder beeindruckt bin ich auch von der Intelligenz und der ruhigen
Gelassenheit meines Labradoodles Maya.

Foto: © Heike Ross

Was war Ihr schönstes tierisches Erlebnis?
Seit dem vergangenen Jahr bereiten mir die beiden Kanadagänse Kuno und Olive besonders viel Freude. Ich habe sie im
letzten Jahr als Küken beim Spazierengehen gefunden. Völlig unterkühlt und bereits so geschwächt, dass die Tierärztin ihnen keine Überlebenschancen mehr gab. Ich habe sie
mit viel Geduld per Hand aufgezogen, die Wildtierstation hat
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mir dabei mit vielen hilfreichen Tipps zur Seite gestanden.
Sie können leider krankheitsbedingt nicht mehr ausgewildert werden. Langweilig wird ihnen aber nicht: Sie bekommen viel Besuch von anderen Wildgänsen, die regelmäßig
im Garten vorbeischauen.
Welche tierischen Mitbewohner gehören heute zur Familie?
Labradoodle Maya, die beiden Kanadagänse und meine
Maine Coons Gandhi und Molly.
Wenn Sie ein Tier wären – welches wären Sie?
Ein Kea – klein und frech, neugierig und gesellig. Die kleinen Bergpapageien kommen meinem Charakter schon
ziemlich nah.
Ein Leben ohne Haustier ist …
... unvorstellbar.
Gibt es ein Tierschutzprojekt, für das Sie sich engagieren?
Ich unterstütze regelmäßig den Straßentiger Nord e. V., der
sich um frei lebende Katzen kümmert. Und dann gibt es noch
einige private Engagements rund um den Tierschutz, denen
ich gern helfe.
◼

Foto: © Sandra – stock.adobe.com

HUNDEERZIEHUNG
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Vertrauen für furchtsame Vierbeiner

Der Angsthund
Eine Autofahrt, Gewittergrollen oder ein unbekanntes Umfeld: der pure Stress für ängstliche Hunde.
Auch die Begegnung mit Artgenossen während der Gassirunde kann für einen unsicheren Vierbeiner zur
beklemmenden Herausforderung werden. Welche Angstsignale ein Hund zeigt, warum Hunde Bedenken
entwickeln und wie furchtsame Vierbeiner gestärkt werden können, weiß Hundetrainerin Frauke Loup.

Wie zeigen Hunde Angst oder Unwohlsein?
Hunde sind in ihrer Körpersprache sehr ausdrucksstark.
Wer unsicher ist oder Angst hat, wendet den Blick ab, duckt
sich und macht sich klein, um einem eventuellen Kontrahenten möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten. Auch ein
runder Rücken drückt Unbehagen aus, ebenso wie eng
angelegte Ohren, auffälliges Hecheln oder Speicheln, im
Extremfall das Absetzen von Harn oder Kot. In Stresssituationen werden bei Hunden die Schweißdrüsen an den
Pfoten aktiviert. Es ist daher nicht ungewöhnlich, dass ein
Vierbeiner „Fußspuren“ auf dem Untersuchungstisch des
Tierarztes hinterlässt.
Welche Auslöser können bewirken, dass aus einem gefestigten Hundecharakter ein banger Geselle wird?
Hier sind verschiedene Faktoren zu nennen. Hunde können
bereits die genetische Veranlagung in sich tragen, die sie
zu einem eher unsicheren Vertreter werden lässt. Daneben spielen die individuellen Charaktereigenschaften eines
Tieres eine Rolle: Einige haben einfach ein größeres Urvertrauen und glauben auch dann fest an sich, wenn’s mal unangenehm wird. Andere sind weniger stabil und lassen sich
leichter von äußeren Faktoren beeinflussen. Auch traumatische Erlebnisse können angstauslösend wirken. Dies kann
ein Leben lang passieren. Auslöser können unter anderem
Unfälle, Misshandlungen oder Vernachlässigung sein – die
Liste ist lang. Außerdem gibt es Hunde, die als Welpe wenig
bis gar nichts kennengelernt haben und die daher teilweise
unsicher auf fremde Menschen oder Umweltreize reagieren. Ihnen fehlt die Basis, um Herausforderungen stabil zu
begegnen und womöglich das nötige Vertrauen in den Menschen als sicheren Anker.
Wie wichtig ist das Thema Sozialisierung eines jungen
Hundes?
Sie hat eine tragende Bedeutung für die Festigung des
Hundecharakters. Wer bereits als junger Vierbeiner ausreichend Erfahrungen gesammelt hat, weiß wesentlich sou-

veräner auf Ungewohntes oder Neues zu reagieren. In der
Entwicklungszeit zum adulten Hund kann es immer wieder
Unsicherheitszeiten geben, in denen Erlerntes auf einmal
nicht mehr präsent ist. Dann heißt es, Geduld haben und
wiederholen, was eigentlich schon gut funktioniert hat, bis
sich das Wissen und erwünschte Verhaltensweisen wieder
gefestigt haben.
Was ist im Umgang mit ängstlichen Hunden besonders
wichtig?
Stimmungsübertragung ist das Zauberwort. Einem ängstlichen Hund gilt es zu zeigen, dass man jederzeit der stärkende und beschützende Partner an seiner Seite ist. Dabei
hilft es, die eigene Atmung zu beobachten. Hunde haben
feine Antennen und nehmen schnell wahr, wenn uns der
Atem stockt und wir uns anspannen. Keine Hektik verbreiten. Versuchen Sie, ohne Bedenken und ohne Zögern in für
den Hund unliebsame Situationen hineinzugehen. Durch
unsere gelassene Körpersprache und unsere feste Stimme
vermitteln wir dem Hund, dass wir beurteilen können, ob
wirklich Gefahr im Verzug ist. Ihr Hund muss sich jederzeit an Ihnen orientieren können und wissen, dass Sie kluge
Entscheidungen für ihn treffen.
Sollen auch mal Grenzen überschritten werden?
Immer in Maßen. Wer seinem Hund so gar nichts zutraut,
schnell in Mitleid verfällt, immer zurückweicht und jeder
Herausforderung aus dem Weg geht, bestätigt das Tier ungewollt in seiner Angst. Gleichzeitig ist es aber unbedingt
notwendig, die Grenzen des Hundes zu erkennen. Wird die
Belastung für das Tier zu hoch, ist Eingreifen unabdingbar.
In der Praxis sieht das etwa so aus: Bei einer unerwünschten
Begegnung mit einem anderen Hund kann sich der Mensch
vor den eigenen Vierbeiner stellen und diesen sicher hinter sich platzieren. So schützt er ihn vor einem ungelegenen
Kontakt und nimmt ihn kurzfristig aus der „Schusslinie“.
Dabei gilt es wieder, besonnen zu agieren, gelassen zu bleiben und mit ruhiger Stimme zu kommunizieren.
▶
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Wie lassen sich Vertrauen und Selbstvertrauen wieder aufbauen?

Foto: © Luetjemedia – stock.adobe.com

Indem man dem Hund Mut macht und ihn wohlwollend
motiviert. Schon kleine Übungen, die in den Alltag integriert und erfolgreich durchgeführt werden, stärken das
Selbstbewusstsein des Hundes und helfen ihm dabei, im
Laufe der Zeit Ängste zu überwinden. Das können ganz
unterschiedliche Aufgaben sein. Wenn es Ihnen und Ihrem
Hund Freude macht, sind Apportierübungen eine tolle Sache. Der Hund wird stolz sein, wenn er sich traut, einen
Dummy, der erhöht in einer Astgabel ausgelegt wurde, zu
holen. Mantrailing kann ebenfalls dazu beitragen, über
sich hinauszuwachsen und selbstsicherer zu werden. Lob
ist ein wunderbarer Motivator. Positive Bestätigung lässt
den Hund an seinen Aufgaben wachsen. Hier kommt wieder die Stimmungsübertragung ins Spiel: Die positive,
stimmliche Anerkennung hat für den Hund meist eine größere und nachhaltigere Aussage als das schnell verputzte
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Leckerli. Manchen Hunden hilft in herausfordernden Situationen körperliche Nähe: Ein deutliches Handauflegen,
während sich draußen Blitz und Donner austoben, kann
manchen Hunden guttun und die Botschaft vermitteln „ich
bin da, ich passe auf dich auf“.
Können sich Hunde gegenseitig dabei helfen, Ängste zu
überwinden?
Manchmal hilft es, einen vierbeinigen Partner ins Boot zu
holen. Kommt ein eher ängstlicher Hund mit einem anderen zusammen, der ruhig und souverän durchs Leben geht,
kann sich der unsichere Vierbeiner an seinem vierpfotigen
Partner orientieren und von diesem lernen. Andersherum
kann das Zusammenleben mit einem eher ängstlichen
Hund einen Neuankömmling im Rudel auch verunsichern.
Dann ist es sinnvoller, herausfordernde Unternehmungen
getrennt anzugehen. Wieder ist es am Menschen, dem
Hund seine Bedenken zu nehmen und ihn zu stärken.
◼

Foto: © Sabine Stuewer

Frauke Loup, Hunde-Akademie Perdita Lübbe, www.hundeakademie.de

DAS FUTTERHAUS I SEITE 17

Ohne Sorgen die Welt
entdecken

SCAN MICH!

beaphar.com
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch
stets Etikett und Produktinformationen lesen.
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PICKNICK
Naturnah speisen: Der Vogelfutterhalter Nyah ist aus biegsamen Weidenzweigen gefertigt und bietet sich für die
Befüllung mit Kleinvogelfutter an.
Mit einer Aufhängung aus Eisen,
10 × 29 cm. Von Singing Friends/beeztees.
Art.-Nr. 269169

CHILL-OUT
Rundum gemütlich: Der runde Katzenkorb Kubu aus geflochtenen Weidenzweigen bringt Landhausambiente ins
Katzenheim. Ruhebedürftige Samtpfoten finden auf dem
weichen Kissen ein gemütliches Schlummerplätzchen.
Mit rutschfesten Handgriffen, Durchmesser 50 cm. Von
Designed by Lotte.
Art.-Nr. 193387

NACHHALTIG
Die neue, pflanzliche Klumpstreu aus 100 % Weizennebenprodukten ist vollständig biologisch abbaubar.
Durch die feine, staubarme Körnung bildet feliton Natural Weizen schnell feste Klumpen, die sich einfach aus
der Katzentoilette entnehmen lassen. feliton Natural
Weizen ist sehr ergiebig. In Deutschland produziert.
Exklusiv bei DAS FUTTERHAUS

KAUGENUSS
Neu im Sortiment der WILDKIND Pure
Nature Trockenkauartikel für Hunde:
Pferdekopfhaut. Unterstützt die tägliche
Zahnpflege durch Reinigung und Training
des Gebisses. Mit 200 g Inhalt.
Exklusiv bei DAS FUTTERHAUS

BEFLÜGELND
activa CLASSIC hat für jeden Schnabel das richtige Futter. Schalenloses Fettfutter ist besonders für Weichfresser wie Amseln, Rotkehlchen und Zaunkönige empfehlenswert. Das klassische Streufutter eignet sich
ideal für Körnerfresser wie Spatzen und Finken. Die protein- und energiereichen Sonnenblumenkerne sind
bei Meisen, Finken und anderen Körnerfressern ganzjährig beliebt. Im 4- und 5-kg-Beutel.
Ab Mitte Juni exklusiv bei DAS FUTTERHAUS
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Ganz Ohr

Die American Curl

Fotos: © Nynke – stock.adobe.com

Charakteristisch
sind die geschwungenen,
wellenförmigen Ohren.
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Ihre geschwungenen Ohren verleihen
ihr ein außergewöhnliches Aussehen.
Der aus einer natürlichen Mutation entstandenen Ohrenform verdankt diese
junge Katzenrasse auch ihren Namen.
Abgesehen von ihren Ohren ist das Aussehen der American Curl ebenso vielfältig wie ihr Charakter.

BSTAMMUNG
Vor gut 40 Jahren nahm ein Katzen liebendes
Ehepaar im kalifornischen Lakewood ein streunendes Kätzchen bei sich auf. Das Besondere an dem
jungen Tier: seine ungewöhnlich rund geformten,
in Wellen gelegten Ohrmuscheln. Auf den Namen
„Shulamith“ getauft, vererbte die Katze in ihrem
ersten Wurf die ungewöhnliche Ohrenform an zwei
ihrer Kitten. Streng genommen ein Gendefekt, der
anfänglich durchaus für Diskussionsstoff sorgte,
jedoch auch Potenzial für den Aufbau einer neuen
Katzenrasse bot.
In einer selektiven Zucht, die sich gezielt auf die Erhaltung der besonderen Ohrenform ihrer Urmutter
Shulamith richtete, wurde die American Curl durch
Einkreuzung „normaler“ Hauskatzen weiterentwickelt. Positive Bestärkung erhielt die neue Katzenrasse durch den englischen Katzengenetiker Roy
Robinson. Er unterzog die American Curl genauen
Untersuchungen und bestätigte, dass das „CurlGen“ dominant vererbt wird, die Katzen selbst bei
bester Gesundheit sind und ihre besondere Ohrenform keine Probleme nach sich zieht. Dem Aufbau
einer neuen Katzenrasse stand somit nichts mehr
im Weg. Eine der ersten American Curls wurde
nach etwa fünf Jahren als neue Spezies auf einer
Katzenausstellung vorgestellt.
2003 wurde die American Curl von der Fédération Internationale Féline anerkannt. Dabei wurden
mit Ausnahme der Curl-Ohren so gut wie keine
weiteren Vorgaben beim fixierten Rassestandard
gemacht. Der Gendefekt der Curl verbreitet sich
über einen autosomal-dominanten Erbgang. Trägt
ein Elternteil das Curl-Gen, kommen meist mehr
als die Hälfte der Kitten ebenfalls mit Curl-Ohren
zur Welt. Hat man einen Curl-Träger als Vater oder
Mutter, ist es möglich, Curl-Katzen zu züchten. Ein
Umstand, der der Population eine enorme genetische Vielfalt beschert.
▶
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Steckbrief
HERKUNFT: USA
GRÖSSE:

mittelgroß

GEWICHT:

Kätzin und Kater zwischen 3 und 5 kg

FARBE:

alle Farben, kurz- und langhaarig

WESEN:

menschenbezogen, neugierig, lernbegeistert

HALTUNG:

in Gesellschaft

American Curls gibt es in
allen Fellfarben, mit langem
und mit kurzem Haarkleid.
AUSSEHEN
Charakteristisch und einzigartig sind ihre geschwungenen,
wellenförmigen Ohren. Sie finden sich bei keiner weiteren
Katzenrasse. Kleine Haarbüschel perfektionieren die besonderen Öhrchen. Zur Welt kommen die Kitten der American Curl mit geraden Ohren, die sich erst mit etwa einer
Lebenswoche zu kräuseln beginnen. Im Laufe der weiteren
Lebensmonate bildet sich dann die bei jeder Katze individuelle Ohrenform aus. Beweglichkeit und Hörvermögen der
Katzenlauscher sind nicht beeinträchtigt. Da die American
Curl aus unterschiedlichen Rassekatzen hervorgeht, ist ihr
Erscheinungsbild ausgesprochen vielfältig. American Curls
sind in allen Fellfarben, mit langem ebenso wie mit kurzem
Haarkleid zu finden – je nachdem, welche Katzenrassen im
Stammbaum des Tieres vorkommen.
HALTUNG
Aufgrund der genetischen Vielfalt ist das Wesen der Curl
ebenso vielfältig wie ihr Aussehen. Die meisten Curls sind
freundliche Persönlichkeiten. Sie schätzen die Nähe zum
Menschen, sind besonders anhänglich, kommen bestens
mit Kindern zurecht und vertragen sich auch gut mit anderen tierischen Mitbewohnern. Ihr wachsames und aufgeschlossenes Wesen macht sie zu kleinen Abenteurern auf
vier Pfoten: Allzu gern erkunden sie ihre Umgebung, sind
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aktiv und haben zudem die Fähigkeit, sich neuen Situationen recht schnell anzupassen. Als besonders soziale Tiere
mögen sie es nicht, allzu viel allein gelassen zu werden und
freuen sich über ein Zusammenleben mit einem Artgenossen. Die intelligenten Katzen lieben das ausgiebige Spiel und
haben Freude an viel Bewegung. Wer einer Curl den Freigang ermöglichen kann, wird das Tier glücklich machen.
Im Haus gehaltene Lockenohren beschäftigen sich gern mit
verschiedensten Spielzeugen und können sogar das Apportieren erlernen. Ihre Freude am Spiel bleibt ihnen ein Katzenleben lang erhalten.
PFLEGE
Die regelmäßige Pflege auch außerhalb des Fellwechsels,
das sanfte Bürsten oder Kämmen, unterstützt American
Curls bei der Fellpflege. Sie ist ein Genuss für die ihren Menschen besonders zugewandten Tiere und kann auch in das
tägliche Spiel eingebaut werden. Da die American Curl kaum
Unterwolle hat, neigt ihr Fell nur selten zu Verfilzungen. Bei
Katzen mit Freigang ist es empfehlenswert, das Fell regelmäßig auf Parasiten wie Zecken oder Flöhe zu kontrollieren.
Eine ausgewogene, dem Lebensalter, dem Gesundheitszustand und den Lebensumständen der Tiere angepasste Ernährung ist eine der Grundvoraussetzungen für ein glückliches und gesundes Katzenleben.
◼

GESUNDHEIT

Reiseapotheke für Hunde

Foto: © Tee11 – stock.adobe.com

Mit Sicherheit
gut unterwegs
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Die Urlaubszeit steht an. Für die meisten
Hundehalter ist klar: Ein Urlaub ohne Vierbeiner ist nur das halbe Vergnügen. So fit der
Hund zu Beginn der Reise auch ist, es ist immer gut, für den Notfall on Tour vorbereitet
zu sein. Tierärztin Dr. Regine Rottmayer über
wichtige Vorbereitungen für einen entspannten Urlaub mit Hund.

GESUNDER START
Vereinbaren Sie rechtzeitig vor dem Start in den
Urlaub einen Termin beim Tierarzt. Neben einem
allgemeinen Gesundheitscheck wird dabei auch
ein Blick auf den Impfstatus des Hundes geworfen. Ein wichtiges Thema ist etwa der ausreichende Impfschutz gegen Tollwut. Wer ins EU-Ausland
reist, benötigt mindestens einen EU-Heimtierausweis, der aufzeigt, dass der Hund mit den notwendigen Impfungen ausgestattet ist. Außerdem ist im
Heimtierausweis die Chipnummer hinterlegt.
GUT INFORMIERT
Informieren Sie sich über die tierärztliche Versorgung am Urlaubsort und erfragen Sie, ob es übertragbare Krankheiten oder Parasiten am Reiseziel
gibt, die Prophylaxemaßnahmen erforderlich machen. Je nach Land und Region gibt es verschiedene Risiken. Der übliche Floh-, Zecken- und Wurmschutz muss auf jeden Fall auch während der Reise
aufrechterhalten werden. In Mittelmeerländern
werden gefährliche Krankheiten durch solche Parasiten übertragen. So ist beispielsweise ein durchgehend wirksamer Mückenschutz erforderlich, um
das Risiko einer Herzwurmerkrankung oder der
Leishmaniose zu reduzieren. Zusätzlich sind weitere Prophylaxemaßnahmen, unter Umständen
auch Impfungen, möglich und erforderlich. Hierzu
muss unbedingt frühzeitig das Gespräch mit einem
Tierarzt gesucht werden. So können die erforderlichen Behandlungen rechtzeitig eingeleitet werden
und geeignete Mittel zur Anwendung kommen. ▶
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REISEKRANKHEIT
Auch Tiere können unter Reiseübelkeit leiden. Wird Ihrem
Hund im Auto schnell übel, informieren Sie sich beim Tierarzt über die Möglichkeiten medikamentöser Unterstützung. Viele hilfreiche Mittel müssen bereits einige Zeit vor
der Reise gegeben werden, um die volle Wirksamkeit zu
entfalten. Diese dürfen dann für die Rückreise in der Reiseapotheke ebenfalls nicht fehlen.
REISEAPOTHEKE
In die Reiseapotheke gehört auf jeden Fall ein ausreichender Vorrat an Arzneimitteln, die der Hund regelmäßig nehmen muss – Herztabletten und Co. sind lebenswichtig. Besonders im Ausland kann es zur Herausforderung werden,
die richtige Arznei fürs Tier zu bekommen. In der Reiseapotheke befinden sich im Idealfall ein Wundspray und eine
Salbe, Sonnenschutzmittel, Kohletabletten gegen Durchfall, eine Zeckenzange, ein Flohkamm, Desinfektionsmittel, Verbandsmaterial und eine Schere, Tabletten oder ein
anderes Mittel gegen Reiseübelkeit sowie Notfallnummern
von regionalen Tierärzten am Urlaubsort.
In die Reiseapotheke gehören zusätzlich alle erforderlichen
Mittel für eine Krankheits- und Parasitenprophylaxe vor
Ort. Dabei ist es wichtig, die Lagerungshinweise der Mittel
zu beachten. Eine falsche Lagerung kann die Wirksamkeit
mindern. Es empfiehlt sich, die Mittel in der Originalverpackung mitzuführen, damit auch unkompliziert Nachschub in
der passenden Dosierung organisiert werden kann. Ein Fieberthermometer nimmt nicht viel Platz weg und bietet gute
Dienste, falls der Hund einmal angeschlagen erscheint. Zur
Info: Die Körpertemperatur beim Hund sollte zwischen 37,5
und 39,0 °C liegen.

ERSTE HILFE IM ERNSTFALL
Zur Verarztung kleiner Wunden ist die Mitnahme eines Erste-Hilfe-Sets für Tiere sinnvoll. Dieses sollte Einmalhandschuhe, eine Pinzette, Verbandsmaterial und Verbandsschere, Wunddesinfektionsmittel, eine Wund- und Heilsalbe
und gegebenenfalls Ohren- und Augentropfen sowie eine
einfache Spritze (ohne Kanüle) beinhalten. Eine kleine Taschenlampe kann hilfreich sein. Oberflächliche Wunden
und Schürfwunden können in der Regel gut selbst versorgt
werden. Bei größeren oder tiefen Wunden muss tierärztliche
Hilfe in Anspruch genommen werden – dann kann das Verbandsmaterial gut zur Ersten Hilfe genutzt werden. Geeignete Desinfektionsmittel und Salben sollten im Vorfeld vom
Tierarzt bezogen werden. Das Verbandsmaterial am besten
ebenfalls, damit es die geeignete Größe hat.
WICHTIG
Keinesfalls dürfen im Notfall für den Menschen gedachte
Arzneimittel kurzerhand am Tier angewandt werden! Es
gibt hier starke Unverträglichkeiten. Einige Standardmittel
sind für Tiere sogar giftig. Des Weiteren sind die Dosierungen teilweise sehr unterschiedlich und können nicht einfach heruntergerechnet werden. Hier entsteht in der Regel
mehr Schaden als Nutzen.
SONNENSCHUTZ
Kein Hund sollte Extremtemperaturen ausgesetzt werden.
Ein Schattenplätzchen muss für ihn immer verfügbar sein,
zudem ausreichend Wasser. Das Laufen auf heißem Untergrund, auch am Strand, kann die Pfoten des Hundes beanspruchen. Vermeiden Sie solche Situationen auf jeden
Fall. Eine schützende Pfotenpflege im Reiseköfferchen ist
hilfreich.
FUTTER
Eventuell ist die gewohnte Hundenahrung am Urlaubsort
nicht zu bekommen. Gehen Sie daher auf Nummer sicher
und packen Sie ausreichend Futter und auch Leckerli ein,
damit der Urlaub dem Vierbeiner aufgrund einer ungewollten Futterumstellung nicht auf den Magen schlägt.

Foto: © Florian Kunde – stock.adobe.com

REGISTRIERT
Es ist zwar nicht unbedingt verpflichtend, den Vierbeiner
bei einem Haustierregister zu erfassen – empfehlenswert
ist es aber auf jeden Fall. So erhöht sich die Chance, ein
entlaufenes Tier wieder aufzufinden.
◼

Tierärztin Dr. Regine Rottmayer
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Große Liebe
Ob Mensch oder Tier: Wenn zwei sich gefunden haben, die sich richtig gut leiden können, sind sie
unzertrennlich. Das zeigen die liebevollen Bilder unserer FUTTERPOST-Leser und Follower auf
www.instagram.com/dasfutterhaus.
Das ist Schwesternliebe: Die Amerikanischen Zwergschnauzer Lisa und Lotta sind
temperamentvolle 14 Wochen alt und mögen besonders gern im Garten toben.
Foto: Angelika und Jürgen Schütz

Nicht ohne meinen Bruder: Captain Lennox
und sein Bruder Wuschel Puh sind zehn
Jahre alt und zeitlebens unzertrennlich.
Foto: Kirsten Peters

Zwei Findelkinder im
Glück: Tierschutzhündin
Zoe aus Ungarn und Kater Ernst, der als Kitten
gefunden wurde, sind
ein großartiges Team.
Foto: Nadine Paertmann
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Wenn die Mutter mit der Tochter: Die Langhaar-Whippet-Dame
Yrma und ihre Mama Yohanna lassen sich mit Vorliebe
gemeinsam vom Winde verwehen.
Foto: Birgit Warkentin

Seehunde mal anders: Jack Russel Terrier Lucynda und
Chihuahua-Mix Gina-Lisa haben das Synchronschwimmen
mit Stöckchen perfektioniert. Foto: Michaela Netzlaff

Perfekt eingespieltes Team: Seit fünf Jahren hält der große
Wirbelwind auf vier Pfoten, Hovawart Dexter, seine Menschen
auf Trab. Foto: Sonja Schröder/Claudia Drews

Gemeinsam hoch hinaus: Hannah und Atos gehen
oft mit dem Van auf Reisen und haben in Norwegen
1000 Höhenmeter locker bezwungen.
Foto: Hannah Kahlau

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
„Sommermärchen“ 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. Juni 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

DER MARATHONHUND
Den Stress des Alltags hinter sich lassen und nebenbei für einen glücklichen, ausgelasteten
Hund sorgen. Für Jennifer Romanowski, Mitarbeiterin im DAS FUTTERHAUS Petersberg, gilt:
Laufen macht Mensch und Tier glücklich!
Mein erster Hund, der Parson Russell Terrier Tassilo, war
ein liebenswertes Energiebündel und gleichzeitig ein unkontrollierbarer Jäger. Nach seinem Ableben waren zwei Dinge
klar: Der nächste Vierbeiner sollte ein Hund aus dem Tierheim und auf jeden Fall besser erzogen sein. Wie es dann
immer so ist – ich verliebte mich in Whiskey, einen zweijährigen, sehr intelligenten Terrier-Schnauzer-Pudel-wasauch-immer-Mix aus dem Tierschutz. Total lieb, aber absolut hyperaktiv und frei von jeglicher Impulskontrolle. Mein
Schwager, damals Tierheimleiter, war zunächst skeptisch.
So niedlich und freundlich er auch sei, Whiskey sei einer der
Kandidaten aus der Kategorie „Schwer vermittelbar“, die oftmals zurückgegeben würden. Doch bei mir hatte es gefunkt.
Herausforderung angenommen. Whiskey wurde das neue
Familienmitglied.
Regelmäßige Besuche in der Hundeschule, lange Spaziergänge und viel kognitive Auslastung machten aus Whiskey
zwar einen gehorsamen Hund, aber nervös blieb er trotzdem. Ausflüge in den Biergarten waren ihm ein Horror. Spaziergänge an der Leine ein Nervenkrieg. Irgendwann kam
ich auf die Idee, Whiskey zum Laufen mitzunehmen, um ihn
auszulasten. Wir begannen mit kürzeren, flachen Strecken
um zehn Kilometer. Später schafften wir Läufe bis zu 45 Kilometer, Strecken mit vielen Höhenmetern und spritzigen
Downhill-Passagen.
Der gemeinsame Laufsport veränderte Whiskeys Charakter komplett. Er wurde zu einem absolut entspannten Hund.
Noch heute, mit seinen geschätzten 13 Jahren, ist er ganz
aufgeregt, wenn ich meine Laufschuhe aus dem Regal hole.
Wir sind ein stark verbundenes Team. Ich muss Whiskey

beim Laufen niemals rufen. Er ist immer in meiner Nähe und
gibt auf mich acht.
Für Menschen und Hunde gilt: Laufen hält nicht nur fit und
gesund. Laufen entspannt den Körper und vor allem den
Geist und lässt sich immer in den Alltag integrieren. Generell ist jeder gesunde und ausgewachsene Hund ein toller
Laufpartner. Je nach eigener körperlicher Konstitution und
Fitness – und der des Hundes – einfach erst einmal klein anfangen. Es ist erstaunlich, wie schnell sich Leistungsfähigkeit aufbaut!
Whiskey ist jetzt im Vorruhestand. Ich nehme ihn nur noch
mit, wenn es kühl ist und ich nicht allzu lange Strecken in
langsamem Tempo laufe. Im fortgeschrittenen Alter ist ein
Hund aber auch zufrieden, wenn er nur noch zwei- bis dreimal pro Woche sportlich ausgelastet wird. Ich selbst bin
mittlerweile auf Ultra-Distanzen bis über 70 km unterwegs
und sammle als „Kinderherzläuferin“ aktiv Spenden für die
Stiftung Kinderherz. Irgendwann wird es bestimmt einen
neuen Hund geben, den ich als Zughund ausbilden möchte.
Dann werde ich meine ersten Canicross oder Canitrail-Wettkämpfe mit Hund bestreiten. Eine neue Herausforderung, auf
die ich mich sehr freue.
◼

NATURSCHUTZ

Der Dünenchef
von Helgoland
Fotos: Lilo Tadday – www.foto-helgoland.de

Es gibt wenige Orte, an denen Mensch und Wildtier so
dicht aufeinanderstoßen wie auf Helgoland: Seehunde,
Kegelrobben und Touristen teilen sich Sand und Sonne
auf der beliebten weißen Düne. Für ein friedliches Miteinander von Tier, Pflanze und Mensch im kleinen Naturund Badeparadies sorgt Dünenchef Michael Janßen.
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Kegelrobben sind Deutschlands größte Raubtiere.
An kaum einem anderen Ort finden sich so viele
der Meeressäuger mit den dunklen Kulleraugen
wie auf Helgolands Nebeninsel, der Düne. Sie bietet Seehunden und Kegelrobben einen geschützten
Platz zum Ausruhen. Die Situation auf Helgoland
ist bei der Thematik Robben und Tourismus einzigartig: „Es birgt durchaus Konfliktpotenzial, wenn
Mensch und Tier sich in einer Urlaubsregion so
nah kommen“, berichtet Michael Janßen, der seit
2010 mit seinen 20 Mitarbeitern im Einsatz in dem
0,7 Quadratkilometer großen Naturressort und
eine echte Institution auf der kleinen Insel ist.
Etwa 250.000 Touristen machen sich jährlich auf
den Weg zu der nur etwa zwei Kilometer langen
Hochseeinsel Helgoland. „Patentrezepte gibt es
nicht. Wir können auch niemanden fragen, wie man
es am besten macht. Klar, es gibt auch an anderen
Orten viele Kegelrobben, aber nicht so viele auf
einer so kleinen Fläche, die auch gleichzeitig von
Menschen intensiv genutzt wird“, erklärt der Betriebsleiter für den Helgoland Tourismus, wie seine Berufsbezeichnung offiziell lautet. „Wir möchten, dass sich auf der Badedüne alle wohl fühlen
– Mensch, Tier und Pflanze.“ Nach diesem „Wohlfühl-Prinzip“ pflegt und gestaltet Janßen mit seinem Team die Düne mit ihren Stränden, dem Campingplatz und den Bungalowdörfern. Als der heute
53-jährige 1993 von der Marine nach Helgoland
berufen wurde, war er zunächst wenig begeistert.
Mittlerweile, nach 23 Jahren auf der Nordseeinsel,
kann sich der gebürtige Wilhelmshavener keinen
anderen Platz zum Leben mehr vorstellen – und
schon gar keinen anderen Job.
▶
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IM DIENSTE DER MEERESSÄUGER
In Schleswig-Holstein trägt Janßen den Titel „Seehundjäger“, eine Bezeichnung, die immer wieder zu Verwirrung
führt. Gejagt wird schon lange nicht mehr, es geht um die
Hege und Pflege der marinen Meeressäuger. Tätig wird
er etwa dann, wenn ein Heuler, ein mutterloses Robbenjungtier, gemeldet wird. Dieses kann er, wenn es schnell
gehen muss, per Flugzeug zur Seehundstation Friedrichskoog ausfliegen lassen. Hier werden gesundheitlich angeschlagene Jungtiere aufgepäppelt und nach Gesundung
wieder ausgewildert. Auch das Einsammeln toter Tiere von
den Stränden, die Zuführung zur Verwertung oder Untersuchungen gehören zu den Aufgaben des Seehundjägers.
Verletzte Tiere müssen versorgt, Robben, die sich in unkontrolliert durchs Meer treibenden Netzen verfangen haben,
befreit werden – und leider muss auch manchmal ein Leben
beendet werden, wenn eine Überstellung des Tieres in die
Seehundstation das Leid absehbar nicht beenden würde.
„Immer eine traurige Angelegenheit“, sagt Janßen.
„Hier ist Lernen durch Beobachten angesagt, wir versuchen, die Maßnahmen der jeweiligen Situation bestmöglich
anzupassen“, sagt Janßen und zückt sein Fernglas. Er wirft
einen prüfenden Blick auf zwei etwas zu schlank wirkende
Seehunde, die es sich neben den Tetrapoden in der Sonne
gemütlich gemacht haben. Alles in Ordnung, befindet der
Spezialist.

Der kleine Flugplatz Helgolands liegt auch auf der Düne.
Startende Sportflugzeuge oder Linienflieger im Landeanflug lassen Robben und Seehunde aber nicht mit der Flosse
zucken. „Die kennen das und wissen, dass von dem Getöse
keine Gefahr ausgeht“, lacht Janßen.
Mit einer Länge von 2,30 m und einem Gewicht von über
300 kg sind Kegelrobben größer und schwerer als ein europäischer Braunbär. Auf den Stränden der Düne kommen
sich Mensch und Tier zuweilen sehr nah: Die Tiere, viele von
ihnen bereits auf der Düne geboren, haben wenig Scheu vor
Menschen und sind ausgesprochen neugierig. Bundesjagd- und Bundesnaturschutzgesetz regeln den Umgang
mit Seehund und Kegelrobbe, die in Deutschland besonders geschützte Arten sind. Sie dürfen an ihren Wurf- und
Rastplätzen nicht gestört werden. „Robben durch falsches
Verhalten zur Flucht ins Wasser zu zwingen, kann eine Ordnungsstrafe nach sich ziehen“, erklärt Janßen.
„Bitte halten Sie 30 Meter Abstand zu den Tieren!“ Eine Aufforderung, die Janßen auf seinen Kontrollgängen rund um
die Düne immer wieder an Spaziergänger und Hobbyfotografen richten muss. „An Land ist zu jeder Zeit ein größtmöglicher Abstand zu den Tieren zu halten, wenigstens 30
Meter. Seehunde unterliegen dem Jagdrecht, sind aber seit
1973 ganzjährig geschont“, erklärt Janßen. „Was viele nicht
wissen: Kegelrobben sind an Land unheimlich schnell.
Sie schaffen am Strand locker 20 km/h, das bekommt ein
Mensch im weichen Dünensand kaum hin. Von einer aufgebrachten Robbe verfolgt zu werden, ist kein Spaß.“ Im Meer
sind die am Wassersaum liegenden, fast plump wirkenden
Tiere noch zügiger unterwegs: „Mit bis zu 40 km/h pflügen sie durchs Wasser – keine Frage, wer beim Vergleich
Mensch/Tier hier den Kürzeren zieht!“
▶

„Mit einem Gewicht von über
300 kg sind Kegelrobben
Deutschlands größte
Raubtiere.“
SEITE 36 I DAS FUTTERHAUS

NATURSCHUTZ

GRÖSSTE KINDERSTUBE DER NORDSEE
Im Winter verwandelt sich die Düne in die größte Geburtsstation in diesem Teil der Nordsee. Von November bis Januar bringen die Kegelrobben an den Stränden der Düne
ihren Nachwuchs zur Welt. Allein in der Wurfsaison des
vergangenen Winters wurden 670 Seehund- und Robbenbabys gezählt. Die Kegelrobbenjungen sind an ihrem flauschigen, weißen Fell besonders gut zu erkennen. Robbenkinder
müssen schnell zunehmen, trinken besonders fetthaltige
Muttermilch und haben mit etwa zwei Lebenswochen ihr
Geburtsgewicht um das Vierfache erhöht. Fortan müssen
sie sich allein versorgen – ob groß oder klein: jeder jagt für
sich allein.
Zu jedem Jungtier gehören noch eine Mutter und ein Bulle. „Im zeitigen Frühjahr können auf den Stränden der Düne
mehr als 1400 Kegelrobben liegen“, berichtet Janßen. Die
Bullen möchten sich auch gleich wieder reproduzieren, denn
parallel zur Wurfzeit ist auch Paarungszeit. Im Anschluss
an die Wurfsaison schließt sich der Fellwechsel an, eine

empfindliche Zeit für die Tiere. „Jetzt sind die oberen Hautschichten stärker durchblutet, der Stoffwechsel läuft auf
Hochtouren. Die Tiere würden schnell auskühlen, wären sie
zu lange im kalten Wasser und brauchen viel ungestörte Liegezeit auf dem Strand“, berichtet Robbenspezialist Janßen.
In den Sommermonaten finden sich deutlich weniger Kegelrobben und Seehunde auf der Düne. Dann sind die Meerestiere unterwegs und gehen in der Nordsee auf die Jagd
nach Nahrung. Den Sandstrand nutzen sie trotzdem als
Rast- und Ruheplatz. Jetzt können sich Mensch und Tier
auch mal im Wasser begegnen. „Gerade junge Kegelrobben sind sehr neugierig und tummeln sich mit Vorliebe in
den Badebereichen.“ Janßens Tipp: „Auf jeden Fall Ruhe
bewahren, sollte eine allzu aufdringliche Robbe den Kontakt suchen. Das Tier nicht zum Näherkommen und Spielen
animieren, denn dieses Spiel lässt sich nicht kontrollieren.
Ganz ruhig das Wasser verlassen und einen anderen Liegeund Badeplatz am Strand auswählen.“
◼

„Gerade junge Kegelrobben
sind sehr neugierig und
tummeln sich mit Vorliebe
in den Badebereichen.“

SEITE 38 I DAS FUTTERHAUS

TEICH

Teichpflege bei Sommerhitze
Steigen in der Jahresmitte die Temperaturen, kommt auch der Gartenteich „ins
Schwitzen“. Was zu tun ist, um Wasseroase und deren Bewohner gut durch den
Sommer zu bringen, weiß Dominik Niemeier, Tierbeauftragter und Spezialist rund
ums nasse Element bei DAS FUTTERHAUS.

TEMPERATUR MESSEN
Besonders wichtig ist im Sommer die regelmäßige Kontrolle der Wassertemperatur. Ab 22 °C sollte das Teichklima
unbedingt im Blick behalten werden. Ab 24 °C wird es den
meisten Teichfischen deutlich zu warm. Dabei haben unterschiedliche Fischarten abweichende Temperaturtoleranzen:
Fühlen sich Koi bei 20 °C erst richtig wohl, können diese
Temperaturen für Störartige bereits bedrohlich werden.
WASSERSTAND BEOBACHTEN
Im Zuge der Wassererwärmung verdunstet viel Wasser. Ein
stark sinkender Wasserstand kann Teichpflanzen in der
Flachwasserzone austrocknen lassen. Gleichzeitig erhöht
sich die Konzentration von Salzen und Schadstoffen im
Teichwasser – die Wasserqualität sinkt.
WASSERQUALITÄT KONTROLLIEREN
Gerade an heißen Tagen ist die regelmäßige, tägliche Kontrolle der Wasserwerte notwendig. Faktoren wie etwa ein
starker Sauerstoffverbrauch in der Nacht können zu großen Schwankungen der Werte führen. Eine gut funktionierende Wasserfilterung mit ausreichend Volumen minimiert
Schwankungen.
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PH-WERT MESSEN
Besonders wichtig ist der richtige pH-Wert des Wassers.
Der optimale Bereich für Gartenteiche liegt zwischen 7,2
und 7,5, der Toleranzwert zwischen 6 und 8. Über- oder unterschreitet der pH-Wert diese Toleranzen, muss eingegriffen werden. Akut können dazu pH-Senker oder pH-Erhöher
genutzt werden. Dauerhaft sollte das Teich-Hygienemanagement angepasst werden und Mulm und Faulschlamm
regelmäßig aus dem Gewässer entfernt werden.
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KARBONATHÄRTE ÜBERPRÜFEN
Der pH-Wert ist von einem weiteren, wichtigen Wert abhängig: der Karbonathärte (KH). Dieser sollte zwischen 5° und
14° liegen. Besonders niedrige Werte sorgen für einen instabilen pH-Wert. Ist der KH-Wert stabilisiert, bleibt auch
der pH-Wert konstant. Stellen sich zu große pH-Wert-Veränderungen ein, beeinträchtigt dies die Fischgesundheit.
SCHATTIGES GRÜN
Warme Wassertemperaturen, viel Licht und hohe Nährstoffwerte können zu einer Algenexplosion im Gartenteich
führen. Temperaturen und Lichteinwirkung lassen sich
durch eine Beschattung des Teiches reduzieren. Diese kann
durch einen laubtragenden Baum gewährleistet werden,
der gleichzeitig ein schönes Gestaltungselement im Garten
ist. Nachteil: Der Laubeinfall im Herbst. Alternativ lässt sich
ein Gartenteich mit einem Sonnensegel beschatten. Gegen
übermäßiges Algenwachstum helfen Schwimmblattpflanzen wie Seerosen, die die Lichteinwirkung auf das Wasser
reduzieren.
HOCHWERTIGES FUTTER
Ein gutes Futter mit einem hohen Eiweißanteil fördert das
gesunde Wachstum der Teichfische während der Sommermonate. Wird hochwertiges Futter angeboten, muss eine
geringere Menge an Nahrung aufgenommen werden. Zudem entstehen weniger Abfallstoffe als bei qualitativ nicht
so hochwertigem Futter. Bei Wassertemperaturen zwischen
15 und 22 °C sollte regelmäßig gefüttert werden, im Idealfall mehrfach täglich. Steigt das Thermometer über 24 °C,
sollte die Fütterung eingestellt werden. Zu viele Futterreste
stellen eine zusätzliche Belastung für das Teichwasser dar
und haben gravierende Auswirkungen auf das kleine Biotop.
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AKUTER HANDLUNGSBEDARF
Bei hohen Temperaturen empfiehlt sich besonders am Morgen der Blick auf den Teich. Halten
sich die Fische dicht unter der Wasseroberfläche
auf, schnappen nach Luft oder stehen träge am
Filterauslass, ist der Sauerstoffwert des Wassers
über Nacht stark gesunken. Als Sofortmaßnahme
kann über die Belüftung des Wassers mittels eines Springbrunnens oder durch die Anlage eines
Bachlaufs der Sauerstoffgehalt erhöht werden.
Auch das Einbringen von frischem Leitungswasser
erhöht den Sauerstoffgehalt.
◼

◼

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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Der Gelbe Hund hat sich
versteckt – findest Du ihn?

Foto: © Julia Shepeleva – stock.adobe.com

Ein Vogel, der nicht fliegen
kann? Gibt es. Der Strauß
hat einfach zu kleine Flügel, um
sich in die Luft zu schwingen.
Dafür behält er mit bis zu 2,80
Meter Kopfhöhe stets den Überblick. Dabei ist er auch noch
unglaublich schnell. Er schafft
locker 70 km/h – schneller als
man in der Stadt Auto fahren
darf. Was für ein Renner!
Das Salzwasserkrokodil ist das größte, lebende
Reptil der Welt. Männliche Krokos dieser Art können
bis zu fünf Meter lang und bis zu 1000 kg schwer
werden. Sie haben eine besonders große Klappe und
gehen mit 64 messerscharfen Zähnen auf die Jagd.
Haben sie sich einmal ordentlich den Bauch vollgeschlagen, können sie bis zu einem Jahr ohne weitere
Nahrung auskommen. Dann nutzen sie die in ihrem
Schwanz angelegten Fettreserven. Praktisch!
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Sanfte Riesen. Wer sich auf
ein Shire Horse, eine der
größten Pferderassen der Welt,
setzt, muss schon schwindelfrei
sein. Die Kaltblutpferde können
eine Widerristhöhe von zwei
Metern haben. Trotz ihrer Größe
gelten sie als besonders sanft
und freundlich.

?
Ungeschlagen riesig! Mit über 30 Meter Länge
und einem Gewicht von gut 200 Tonnen ist der
Blauwal das gigantischste Tier, das jemals
auf der Erde gelebt hat. Dabei ernährt sich ein
Blauwal nur von Krill. Das sind kleine Krebse
und Garnelen. Schon bei ihrer Geburt wiegen
Blauwalbabys so viel wie ein großes Auto.
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WITZIGES RÄTSEL
Was sagt Agathe, die Aga-Kröte zu
ihrer Freundin Agneta?

Entwirrt den Buchstabensalat und schreibt den ganzen
Satz ins Lösungsfeld. Viel Spaß!
Sitzen zwei Kröten am Teich,
plötzlich fängt es an zu regnen.
Sagt die eine zur anderen:

„Schnell, 		

SALS

uns ins				

NSAS

!“

wir noch
Foto: © yod67 – stock.adobe.com

E N E R DW

Die Aga-Kröte kann über 20 cm lang werden und
gehört zu den größten Froschlurchen der Welt. Gegen
Feinde weiß sie sich zu wehren: Zur Verteidigung sondert
sie aus ihren Hinterohrdrüsen ein giftiges Hautsekret ab.

Kaum zu glauben: Das Wasserschwein
ist tatsächlich mit dem Meerschwein verwandt.
Das größte Nagetier der Welt wird ungefähr
einen halben Meter groß. Als Vegetarier frisst
es am liebsten frisches Grün und hält sich daher meist in der Nähe eines Ufers auf. Mit ihren
Schwimmhäuten zwischen den Zehen können die
XXL-Nager sehr gut schwimmen und tauchen.
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Das große Krabbeln! Der afrikanische
Goliathkäfer wird so groß wie eine
Packung Taschentücher und wiegt so
viel wie eine Tafel Schokolade. Mit seinen Hörnern sieht er zudem richtig gefährlich aus. Dabei ist das große Insekt
vollkommen harmlos. Er beißt nicht,
sticht nicht und verspritzt kein Gift.

hüpfen – sonst

Lösungssatz:
Schnell, lass uns ins Wasser hüpfen, sonst werden wir noch nass!
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In drei verführerischen Linien:
in
Gelee

Feine Filets in delikatem Gelee

im
eigenen
Saft

Feine Filets im eigenen Saft

Pastete

Softes Paté als zarte Pastete
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