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VERLOSUNG!

TRENDS

Naturnah
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ROBUSTES HÄHNCHEN
Das Duvo+ Hundespielzeug von EBI hat einen robusten 
Baumwollbezug. Zwei eingearbeitete, starke Seile 
machen es zu einem dauerhaften Spielkameraden für 
den Hund.
Art.-Nr. 257727

SMARTES BÄLLCHEN
Im Innern des kleinen Rattanballs von 
Aumüller ist ein für Katzen unwiderstehlich 
duftendes, mit Baldrianwurzel und Dinkel-
spelz gefülltes Kissen versteckt. Ø 9 cm.
Art.-Nr. 167787

HÖLZERNER KAKTUS
Die Sisal-Kratzsäule Kaktus von Designed by Lotte bietet auf 
beiden Seiten herrliche Kratzmöglichkeiten. Erhältlich in zwei 
Größen: 35 × 35 × 62 cm und 40 × 40 × 80 cm.
Art.-Nr. ab 257927

NACHHALTIGES PLÄTZCHEN 
Das Hunde- und Katzenbett Danilo aus der Be-Eco-Serie von Trixie 
punktet mit nachhaltigem Design: Baumwollbezug und Polyesterfül-
lung bestehen aus jeweils mindestens 90 % recyceltem Material.
Art.-Nr. ab 252441

EDLES GEFLECHT
Handgeflochten aus einem durchgehenden Stück Rindsleder ist das 
Halsband Solid Education Special von Hunter ein echter Klassiker. 
Erhältlich in vier Farben und drei Größen. In perfekter Kombination 
mit der Führleine 6in1 Solid Education.
Art.-Nr. ab 228432

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die übermit-
telten 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.

Hübscher Stauraum: Körbchen aus Wasserhyazinthe 
von EBI für bis zu 5 kg Trockenfutter. Der Baumwoll-
beutel lässt sich mit einem Kordelzug verschließen 
und dank abwaschbarem Innenraumboden leicht 
reinigen. Erhältlich mit weißem oder schwarzem 
Beutel.
Art.-Nr.  ab 257681

Gewinnen Sie einen Futtersack „Buddy“ von EBI in 
Schwarz oder Weiß!

Einfach bis zum 31. Mai 2021 eine E-Mail mit dem Be-
treff „Buddy“ an gewinnspiel@futterhaus.com senden 
oder das Glück per Post herausfordern: 

DAS FUTTERHAUS
„Buddy“  
Ramskamp 87
25337 Elmshorn
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Seine Bilder verändern die Welt: Robert Marc Lehmann ist Meeresbiologe und

Forschungstaucher, Tierschützer, Umweltaktivist und preisgekrönter Kameramann.

Für seine Dokumentationen ist er unterwegs auf allen Kontinenten, zeigt Missstände auf, 

sensibilisiert für vom Aussterben bedrohte Tierarten. Seine Bilder und Geschichten 

faszinieren und rütteln auf – für ein nachhaltiges Umdenken zum Schutz unseres Planeten.

Robert Marc Lehmann

ABENTEURER MIT 
TIEFGANG
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ie sagen von sich selbst, dass Sie vom Tierfänger zum 
Tierschützer geworden sind. Wie kam es dazu?

Meeresbiologe wollte ich schon immer werden. Ich 
war als Kind häufig stundenlang draußen verschollen, so-
dass meine Eltern sich schon Sorgen gemacht haben. Ich 
habe mir immer nur Bücher gewünscht über Haie, Tiere, 
Insekten – habe mich nie für etwas anderes interessiert. 
Und das ist bis heute so. Meine ganzen Schränke sind voller 
Tierbücher. Nach Abitur und Zivildienst war klar – ich stu-
diere Meeresbiologie. Mit 25 war ich fertig. Dann muss man 
sich was überlegen – die einen haben Angst und bleiben 
Wissenschaftler, die anderen 0,01 Prozent wollen Wale ret-
ten – da bin ich dann der einzige in Deutschland gewesen. 
Tiere in Freiheit zu beobachten, die Robbe im Wattenmeer, 
den Regenwurm auf der Wiese, das ist mein Ding. 

Wie kam die Verknüpfung zu den Fotos und Videos, die Sie 
machen?

Meine Idee ist es, die Bilder meiner Reisen mitzubringen 
und das Erlebte weiterzugeben – nicht wie ein Lehrer, der 
mit erhobenem Zeigefinger vor der Klasse steht und sagt: 
„Liebe Kinder, esst bitte kein Palmöl mehr.“ Zeigt man 
Kindern ein Bild von einem verbrannten Orang-Utan und 

erklärt ihnen, dass das die Konsequenz ist, wenn sie hier 
ins Regal greifen und das Glas mit der Nuss-Nugat-Creme 
ausholen, weckt das tiefe Emotionen, mit denen sich ganz 
viel bewirken lässt. Ich finde es ganz wichtig, Kindern und 
Jugendlichen die Wahrheit nicht vorzuenthalten. Ich sage 
ihnen nicht „du darfst nicht“ oder „du musst“, sondern: „Du 
weißt jetzt, wie es aussieht, ich habe es mit eigenen Augen 
gesehen und dir die Bilder mitgebracht – nun kannst du für 
dich entscheiden, was du daraus machst.“ Ich kann garan-
tieren, dass sich hinterher etwas tut. 

Was kann jeder Einzelne von uns für den Schutz der Um-
welt tun?

Unser Konsumverhalten ist einer der entscheidendsten 
Faktoren für den Umwelt- und Tierschutz. Jeder Einkaufs-
zettel ist wie ein Stimmzettel für die Natur. Es gibt Produk-
te, die der Umwelt nicht wehtun und dem Planeten nicht 
schaden, die Fair Trade sind und bei denen die Produzenten 
ihre Leute anständig bezahlen. Du machst Familienpolitik, 
indem du dich bewusst für oder auch gegen eine Sache ent-
scheidest, das ist ein wesentlicher Punkt. In einem reichen 
Land wie dem unseren ist der bewusste Einkauf kein Pro-
blem. Wir können im Gegensatz zu vielen anderen Men-
schen ärmerer Länder frei entscheiden, was wir einkaufen. 

„Jeder Einkaufszettel ist 
wie ein Stimmzettel für 

die Natur.“ 

Das erste Buch, das hilft, die 
Welt zu retten: Mit dem Kauf 

gehört Ihnen ein Quadratmeter 
bestehender Urwald!
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Haie üben eine große Faszination auf Sie aus. Was 
macht diese Tiere für Sie so einzigartig und schüt-
zenswert?

Haie sind einfach ästhetisch und schön. Die gibt 
es seit 400 Mio. Jahren – länger als jede andere 
Tiergruppe auf unserem Planeten. Sie haben sich 
perfekt an ihr Lebensumfeld angepasst. Wenn ich 
sie angucke, geht mir das Herz auf. Ich fand die-
se Viecher schon als Kind einfach cool. Wenn ich 
mit Haien tauche, fühle ich pures Glück. Haie sind 
einfach meine Lieblingstiere. Und mir ist ihre Rolle 
im Ökosystem klar. Haie räumen auf, sie fressen 
kranke Tiere, fressen auch mal Aas – sie sind die 
Gesundheitspolizei der Meere. 

Wie steht es denn um den Hai?

Um DEN Hai steht es schlecht, um DIE Haie eher 
mittelmäßig. Es gibt etwa 500 Hai-Arten. In einer 
aktuellen Untersuchung über 17 ozeanische Hai-
Arten kam heraus, dass allein deren Bestände in 
den letzten 30 Jahren um etwa 70 % zurückge-
gangen sind. Haie werden ihres Fleisches wegen 
gefischt oder auch nur wegen ihrer Flossen. Das 
Shark-Finning ist zwar in vielen Ländern verboten, 
wird aber trotzdem praktiziert. Dabei werden dem 
Hai bei lebendigem Leib die Flossen abgetrennt. 

▶
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chung des Golfstroms. Das Ozeansystem basiert darauf, 
dass sich das Meereswasser in der Arktis abkühlt, das kalte 
Wasser absinkt und dadurch das warme Wasser aus Mexiko 
zu uns nach Europa gesogen wird. Passiert das nicht mehr, 
wird es schwierig – nicht nur für Strömungsverhältnisse 
und biologische Systeme, sondern auch für das Klima an 
Land. Wenn immer mehr Gletscher abschmelzen, versüßt 
das Meer. Immer mehr von uns Menschen produziertes CO2 
gerät ins Meer und macht das Meereswasser saurer. Das 
kurbelt sich gerade alles gegenseitig an. Das Meer ist eine 
wichtige Nahrungsquelle. Über 1,5 Milliarden Menschen 

Das Tier wird schwimmunfähig, sinkt auf den Meeresboden 
und stirbt. Eine brutale Technik, rund 200 Millionen Haie 
werden so jährlich getötet. 

Mit über 1.000 Tauchgängen kennen Sie die Meere dieser 
Welt. Worin zeigt sich die Zerstörung dieses einmaligen 
Lebensraums am deutlichsten, und was ist Ihrer Meinung 
nach die größte Bedrohung für dieses Ökosystem?

Das ist tatsächlich multifaktoriell. Der Klimawandel ist ein 
großes Problem. Die Erwärmung der Meere, die Abschwä-
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▶

sind auf Meeresfisch angewiesen. Wenn in 20 Jah-
ren das Meer leer ist, haben diese Menschen ein 
Problem. Dass wir das Meer so massiv überfischen 
und mit Plastikmüll verschmutzen, ist ein Riesen-
problem. So wie man zum Dschungel „grüne Lun-
ge“ sagt, sind die Meere das „blaue Herz“.

Gibt es Ihrer Meinung nach denn überhaupt noch die 
Chance, diese negative Entwicklung umzudrehen?

Nein. Haben wir nicht. Wir können sie nur ab-
schwächen, verlangsamen. Wir haben den Zeit-
punkt versäumt, an dem man diese Entwicklung 
noch hätte umkehren können. Jetzt ist nur noch 
Schadensbegrenzung möglich. Wir müssen also 
zusehen, dass wir uns schnellstmöglich verän-
dern. DAS können wir!

Geisternetze, abgerissene und in der Folge her-
renlose Fischernetze, oft kilometerlang und so gut 
wie unverrottbar, sind eine lange Zeit unterschätz-
te Gefahr für Meeresbewohner und Landtiere. Sie 
stellen in manchen Regionen mittlerweile bis zu 50 
Prozent des Plastikmülls der Weltmeere dar. 

Ja, man denkt immer, da draußen auf dem Meer 
schwimmen so viele Plastikflaschen und Flip-
Flops. Den meisten Plastikmüll macht tatsächlich 
Müll und Abfall aus der Fischerei aus. 10.000-mal 
pro Jahr reißt ein Fischernetz ab, geht ein Stellnetz 
oder ein Reusennetz verloren – allein in Deutsch-
land. Laut EU sind solch verlorene Netze zu melden 
oder zu bergen. Macht aber kaum einer. So driften 
diese fängigen Netze im Wasser und fangen immer 
weiter – Fische, Schildkröten, Schweinswale – und 
verseuchen als Plastikmüll das Meer. 

Wie sehen Sie die Rolle der Politik bei dieser Pro-
blematik?

Fifty-fifty. Jeder von uns macht Familienpolitik, in-
dem er oder sie sich bewusst für oder auch gegen 
eine Sache entscheidet. Sich verändern – das ist 
ein wesentlicher Punkt. Die anderen 50 % obliegen 
der Politik. Das Artensterben ist ein Problem, das 
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in kürzester Zeit auf uns zukommen wird und zu dem es viel 
zu wenig Forschung gibt. Wir wissen noch gar nicht, was 
es bedeutet, wenn allein in Deutschland 90 % der Insekten 
verschwinden. Allein 84 % unserer Lebensmittel entstehen 
durch Bestäubung. Realistisch gesehen sind die Meere in 
20 Jahren leer. Sehr desillusionierend das Ganze, oder? 
Die Welt ist mir schon ziemlich wichtig und es wäre schön, 
wenn auch nachfolgende Generationen das alles erleben 
könnten, was wir im Moment noch haben.  

Welche Rolle spielt dabei Europa?

Wir müssen eine Vorbildfunktion auch gegenüber anderen 
Ländern einnehmen, Technologien voranbringen. In vielen 
Ländern leben die Menschen im Müll. Was ich zum Beispiel 
in Gambia gesehen habe, ist unbeschreiblich. Und trotzdem 
kann jeder seinen Teil zu einer besseren Welt beitragen. 
Da hilft schon das Bio-Ei von der Henne, die in Freiheit im 
Dreck scharren konnte. Jedes einzelne Stück ist ein Teil ei-
nes Ganzen.

Sie bringen von Ihren Expeditionen fantastische Bilder mit. 
Das National Geographic-Magazin hat Sie für Ihr Motiv mit 
der Kegelrobbe als Fotograf des Jahres ausgezeichnet. 
Glückliche Momentaufnahme? 

Geht man an ein wild lebendes Tier heran, dreht es sich um 
oder schwimmt weg. Ich schaue mir die Situation an. Spü-
re ich, dass die Haie aufgeregt sind, oder irgendetwas nicht 

stimmt, versuche ich es erst gar nicht. Wenn man einfach so 
durchs Meer driftet, am liebsten ohne die schwere und laute 
Taucherflasche, ist man einer von denen. Es gibt Tage, da 
schnüffeln dir die Tiere vorn an der Kameralinse. Und dann 
entstehen die besten Fotos.

Erkennen Tiere wie Haie oder Robben, dass der Mensch 
vor ihnen keine Beute ist?

Schwer zu sagen. Ich glaube, die nehmen einen wahr wie „da 
ist jemand anders, etwas Großes“. Durch die Flossen bin ich 
ja auch über zwei Meter lang und wiege mit der Ausrüstung 
über 100 Kilo. Aber so ein Tigerhai, der ist im Prinzip nichts 
anderes als eine Kuh mit scharfen Zähnen, ist ein wenig un-
beholfen. Wenn dich so ein 800-kg-Hai ordentlich anrempelt 
oder dir an der Schulter schnüffelt, musst du ihn schon mal 
wegdrücken. Aber Angst hatte ich noch nie auf einem meiner 
Tauchgänge. Ich habe Respekt vor allen Tieren, weiß um das 
Potenzial jedes einzelnen Tieres. Abgesehen davon – durch 
Haibisse sterben weltweit und jährlich nur etwa fünf bis zehn 
Menschen. Wenn ich mir etwas aussuchen dürfte, dann wür-
de ich den ganzen Tag nur mit Haien tauchen und sie fotogra-
fieren. Das wär mein Ding. Auf den Bahamas, in zehn Meter 
Wassertiefe, bei 25 Grad und in Gesellschaft eines fünf Meter 
langen Hammerhais. ◼

„So wie man zum Dschungel 
grüne Lunge sagt, sind die 

Meere das blaue Herz.“ 

Schauen Sie auch bei Robert  Marc Lehmann auf Instagram, 
Facebook oder YouTube vorbei. Auch dort hält der Naturbot-

schafter von VOX spannende Abenteuergeschichten bereit. 
www.robertmarclehmann.de
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MENSCH UND TIER

Frauke Ludowig ist seit über 25 Jahren das Gesicht von „Exclusiv“ (RTL), zudem Journalistin und Ressortleiterin 

des beliebten TV-Magazins. Einen bei den Zuschauern besonders geschätzten Auftritt als Co-Moderator hatte 

kürzlich ihr Australian Goldendoodle, der Familienhund „Cooper“. 

Frauke Ludowig
SIEBEN TIERISCHE FRAGEN AN  ...

Welches war Ihr erstes Haustier?
Mein erstes eigenes Tier war das Pferd Harry.

Welches Tier hat am meisten Eindruck bei Ihnen hinterlassen?
Auf jeden Fall Harry. Er war lange mein treuer Begleiter. Ich war unendlich traurig, 
als dieses tolle, sensible Pferd verstarb.

Was war Ihr schönstes tierisches Erlebnis?
Während der Oscars war ich in L. A. und durfte von Ziegen 
umgeben Yoga machen. Klingt vielleicht skurril – „Goat 
Yoga“ ist allerdings ein beliebtes Hobby in Hollywood.

Welche tierischen Mitbewohner gehören heute 
zur Familie?
Der Australian Goldendoodle Cooper, der kürz-
lich seinen ersten Geburtstag gefeiert hat. Wir 
haben lange überlegt, ob ein Hund zu uns passt. 
Während des Lockdowns im März des vergange-
nen Jahres haben wir letztendlich gemerkt, dass 
uns ein tierisches Familienmitglied fehlte. Cooper 
zu uns zu holen, war die beste Entscheidung!

Wenn Sie ein Tier wären – welches wären Sie?
Mein Umfeld sagt oft, ich sei wie ein wildes Fohlen. 
Nicht zu bändigen und immer in Aktion!

Ein Leben ohne Haustier ist …
… war bis vor einem Jahr ganz in Ordnung, denn mit 
Kindererziehung, einem Fulltime-Job und Ehe war ich 
ganz gut ausgelastet. Aber jetzt, wo Cooper da ist, ist 
ein Leben ohne ihn für mich unvorstellbar.

Gibt es ein Tierschutzprojekt, für das Sie sich 
engagieren? 
Ich spende beim Einkaufen regelmäßig Tierfutter in 
die von Tierheimen oder Tierschutzorganisationen 
zu diesem Zweck aufgestellten Boxen. Davon gibt 
es viele, achten Sie auch mal drauf!

◼

www.fraukeludowig.com

◼
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Früher begrüßten wir bei uns in der Hunde-Akademie fast 
ausschließlich Rassehunde. Heute hat sich das Blatt ge-
wendet: Viele Vierbeiner aus dem Tierschutz bekommen 
nun eine zweite Chance. Menschen wollen helfen, Leid ab-
wenden, Gutes tun und einem Hund, der bislang kein allzu 
gutes Leben geführt hat, ein liebevolles Zuhause geben. 
Das gewünschte, harmonische Zusammenleben erfordert 
allerdings ein wenig Geduld – auf beiden Seiten. 

In unseren Tierheimen werden zunehmend Hunde abge-
geben, die im Anschluss schwer zu vermitteln sind. Tiere, 
die ihren Menschen Probleme bereitet haben, auch in Form 
von Aggression. Die Vorgeschichte dieser Tiere hält leider 
den einen oder anderen zukünftigen Hundebesitzer von de-
ren Adoption ab. Viele Hundeinteressierte entschieden sich 
dann für die Aufnahme eines Tieres aus dem Ausland. So 
gibt es etwa in Rumänien, Spanien oder Portugal unendlich 
viele ehemalige Straßenhunde, die in Sheltern landen und 
dort auf ihre Weitervermittlung warten. Allerdings haben 
auch die meisten dieser Tiere eine bewegte Vergangenheit 
hinter sich.

ICH LIEBE DICH – DU LIEBST MICH NICHT?

Der Einzug eines Secondhandtieres bedeutet neben ganz 
viel Freude durchaus auch Verzicht und Investition in das 
Zeit- und Geduldskonto. Hunde, die lange im Tierheim oder 
auf der Straße gelebt haben, müssen erst einmal ankom-
men im engen, menschlichen Umfeld, sich im wahrsten 
Sinne des Wortes akklimatisieren.

Viele Menschen, die einen Hund aus dem Tierschutz auf-
genommen haben, hoffen auf unmittelbare Dankbarkeit: 
„Ich habe dich gerettet, also wirst du mich lieben.“ Hohe 
Erwartungen, die eher selten so einfach erfüllt werden. Es 
bedarf viel Zuneigung, Verständnis, Vertrauen und Geduld, 
damit eine gute Tier-Mensch-Freundschaft entsteht. Auch 
unerwartete Ereignisse sind auf dem Weg dorthin keine 
Seltenheit. Bestes Beispiel ist die Stubenreinheit: Sie ist 
nicht angeboren und gerade Typen, die etwas auf sich hal-
ten, markieren gern mal ihr Revier – auch im Haus oder in 
der Wohnung.

Immer mehr Hundehalter entscheiden sich für die Adoption eines Hundes aus Tierheim oder 

Tierschutz. Perdita Lübbe-Scheuermann ist seit Jahren im Tierschutz aktiv und spezialisiert 

auf Hunde mit Geschichte. Die Hundetrainerin weiß über das Verhalten von Tierschutzhunden 

und die Herausforderungen, die ihre verantwortungsvolle Aufnahme mit sich bringen kann. 

Gelingt es, dass ein neues tierisches Familienmitglied sich 
im Laufe der Zeit gut einfügt, unauffällig ist und bleibt, sich 
das Zusammenleben im Großen und Ganzen harmonisch 
gestaltet, ist das bereits das größte Glück für Mensch und 
Tier. Das Allerletzte, was ein Hund braucht, sind übermäßi-
ge Erwartungen. Wer wirklich „retten“ möchte, macht das 
für den Hund und nicht um seiner selbst willen.

WOHLWOLLEN UND GEDULD

Natürlich möchten wir unserem neuen Mitbewohner den 
Himmel auf Erden ermöglichen: Ab jetzt soll alles besser 
sein! So ist aus menschlicher Sicht das Sofa als Schlafplatz 
vermutlich wesentlich attraktiver als die versteckte Nische 
an der Hauptstraße. Für den ehemaligen Straßenhund je-
doch war das sein Lebensumfeld und er fragt sich zurecht, 
warum er sich nun mitten im Familiengetümmel zur Ruhe 
begeben soll. Es ist an uns, sich in den Hund hineinzufüh-
len und genau zu überlegen, was ihm Stress und was ihm 
Freude bereitet. Ist der neue Lieblingsplatz in einer abge-
schiedenen Ecke des Flurs, bereiten Sie ihm eben hier ein 
gemütliches Lager.

Ein Hund mit Geschichte braucht Sicherheit und Verlässlich-
keit, Wohlwollen und Geduld. Halten Sie sich mit übermäßig 
häufigen Annäherungsversuchen und dem mit Sicherheit 
gut gemeinten Vollstopfen mit Kalbsleberwurst besser zu-
rück, auch wenn es schwerfallen mag. Im Tierheim war Ihr 
neuer Wegbegleiter nur „einer von vielen“. Liegt der Fokus 
jetzt ausschließlich auf ihm, kann die ständige Aufmerk-
samkeit für das Tier durchaus zum Stressfaktor werden. 

STRUKTURIERTE TAGESABLÄUFE

Weniger ist mehr: Besuch, der sich voller Begeisterung auf 
den neuen Mitbewohner stürzt, lange Ausflüge in unbe-
kannte Gefilde überfordern Neuankömmlinge schnell … Es 
ist wichtiger, dass das Tier erst einmal sein neues Zuhause 
und seine unmittelbare Umgebung kennenlernt. Alles zu 
seiner Zeit und vor allem mit Zeit. Das gilt übrigens auch für 
die Körperhygiene: Kleine Stinktierchen können auch noch 
nach zwei Wochen gebadet werden. Und solange kein me-
dizinisches Problem vorliegt, kann auch der Tierarztbesuch 
ein wenig warten. Bitte keine Reizüberflutung in der ersten 
Zeit des Zusammenlebens. ▶



HUNDEERZIEHUNG

Ein sensibles Thema ist die Fütterung. Das Tierheim, aus 
dem ein Hund übernommen wird, informiert über die bis-
herigen Fütterungszeiten und das gewohnte Futter. Anfäng-
lich sollte beides übernommen werden. Eine geplante Fut-
terumstellung muss langsam angegangen werden, damit 
dem Hund die neue Nahrung nicht auf den Magen schlägt. 
Seine Mahlzeiten nimmt ein Hund gern ungestört ein. Man-
che Hunde fressen sogar nur dann, wenn sie allein in einem 
Raum sind und die Tür geschlossen ist, sodass sie sich si-
cher fühlen können.

Viele Hunde kennen einen relativ frühen Feierabend aus 
dem Tierheim und gehen dann in den gelernten Ruhemo-
dus. In manchen Familien geht es am Abend aber noch ein-
mal richtig los: Alle sind zu Hause und es herrscht ordent-
lich Trubel. Umso wichtiger sind ein ruhiger Rückzugsort 
und die Ermöglichung von Auszeiten, in denen der Hund die 
vielen neuen Eindrücke in Ruhe verarbeiten kann. Ein mög-
lichst geregelter Tagesablauf mit Gassi-, Fütterungs- und 
Ruhezeiten gibt dem Tier Orientierung und Sicherheit. 

Die meisten Hunde sind anpassungsfähig, doch sollte nicht 
vergessen werden, dass ihr Grundcharakter steht. Wohl-
möglich braucht das Tier eine gewisse Zeit, um sich dem 
täglichen Ablaufplan seiner neuen Familie anzupassen und 
auch seine bisherigen Gewohnheiten entsprechend umzu-
stellen.

SICHERHEIT GEHT VOR

Viele Südländer jagen wie die Wilden. Leine los und ab ins 
Grüne – das bleibt dann vorerst ein Traum, an dem es zu 
arbeiten gilt. Ebenso der Stadtspaziergang mit dem ängst-
lichen Hund, der aufgrund schlechter Erfahrungen Men-
schen lieber meidet. Neuankömmlinge laufen am besten 
erst einmal mit passendem Halsband oder Geschirr gut 
abgesichert und in einer ruhigen Umgebung an der Lei-
ne. Eine Schleppleine kann beim Spaziergang in Feld und 
Wald einen ausreichend großen Bewegungsradius gewäh-
ren. Eine Leine bietet die Möglichkeit, das Tier zu sichern, 
Einfluss auf sein Verhalten zu nehmen und den Rückruf zu 
festigen. 

Übrigens sind auch der Einsatz und das Tragen eines Maul-
korbs kein Stigma, sondern Spiegel verantwortungsvol-
len Handelns: Die Sicherheit, dass bei der Begegnung mit 
anderen Vierbeinern nichts passieren kann, ist eine gute 
Grundlage, um insgesamt ruhiger zu agieren. Eine Gelas-
senheit, die sich auf den Hund überträgt. Positiver Neben-
effekt: Kleine Müllschlucker auf vier Beinen, die mit Vor-
liebe alles verschlingen, was sich ansatzweise als essbar 
darstellt, werden davon abgehalten, Ungenießbares zu sich 
zu nehmen. 
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BEWUSSTE ENTSCHEIDUNG

Es ist auf jeden Fall empfehlenswert, sich vor einer 
Adoption den auserwählten Hund vor Ort genau 
anzusehen und vorab möglichst viel Zeit mit ihm 
zu verbringen. Gemeinsame Spaziergänge viel-
leicht oder freies Spiel auf einer gesicherten Flä-
che bieten die Möglichkeit, intensiveren Kontakt zu 
knüpfen, um zu schauen, ob die Chemie zwischen 
Mensch und Tier stimmt.

Eine verantwortungsvoll handelnde Tierschutzor-
ganisation oder ein Shelter hat seine Hunde ge-
sundheitlich durchchecken lassen. Die bisherigen 
Pfleger wissen auch meist durch eine intensive 
Einschätzung des Charakters um die besonderen 
Eigenschaften ihrer Vierbeiner. Im Idealfall liegen 
Informationen zu den bisherigen Lebensumstän-
den der Tiere vor, die als Leitfaden für das künftige 
Zusammenleben dienen können.

Ein guter Rat zum Schluss: Seien sie mutig, gedul-
dig und zuversichtlich. Nehmen Sie, gleich beim 
Einzug des neuen, vierbeinigen Mitbewohners, gu-
ten Gewissens die Hilfe eines kompetenten Hunde-
trainers in Anspruch. Lassen Sie sich unterstützen 
und beraten, auch wenn Sie bereits Hundeerfah-
rung haben. Geben Sie auch Tieren eine Chance, 
die auf den ersten Blick vielleicht nicht „ins Raster“ 
passen und leisten Sie mit der Übernahme eines 
Hundes aus dem Tierheim einen wichtigen Beitrag 
zum Tierschutz. ◼

Perdita Lübbe-Scheuermann, www.hundeakademie.de
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NEUHEITEN

NEU
 AUFGESPÜRT 

REICH AN FRISCHFLEISCH
Das neue Trockenfutter von LEX überzeugt durch einen 
hohen Anteil an hochwertigem Frischfleisch. Enthalten sind 
70 % Fleisch und tierische Bestandteile, die den intensiven 
Geschmack ausmachen. Die getreidefreie Rezeptur ist auch 
für ernährungssensible Hunde geeignet. In drei Varianten 
mit Huhn, Pute und Rind für adulte Hunde und Huhn für 
Hunde-Junioren. 

Exklusiv bei DAS FUTTERHAUS

REICH AN PROTEINEN
Die neuen Snacks für Teichfische, activa CLASSIC Mehlwürmer und activa 
CLASSIC Gammarus-Shrimp-Mix, sind eine optimale Ergänzung zum Haupt-
futter. Beide Snacks sind reich an tierischen Proteinen. Mehlwürmer haben 
einen besonders hohen Fettgehalt, während der Shrimp-Mix eine fettarme 
Energiequelle darstellt. Geeignet für alle Teichfische und andere Teichbe-
wohner. Die wiederverschließbaren 1-Liter-Eimerchen mit praktischem 
Henkel halten die Snacks lange frisch. 

Exklusiv bei DAS FUTTERHAUS

EINGEDECKT
So schmeckt’s noch besser: Die schicken Futternäpfe mit Melamin-

Gehäuse sind nicht nur kratz- und stoßfest, sondern auch besonders 
pflegeleicht. Praktisch ist der herausnehmbare Innennapf aus Edel-

stahl, Gummiaufsätze am Napfboden sorgen für einen sicheren Stand. 
Innen- und Außennapf können in der Spülmaschine gereinigt werden. 

Näpfe mit 160, 250 oder 700 ml Fassungsvermögen.
FH Art.-Nr. ab 258141

Exklusiv bei DAS FUTTERHAUS

NEU IM REGAL!

BEHAGLICH
Den Lieblingsplatz immer dabei: Die gesteppte 
Reisedecke Hooge aus der BE-NORDIC-Serie von 
Trixie ist eine kuschelige Unterlage. Sie lässt sich 
platzsparend zusammenrollen und mit Klettver-
schlüssen sichern. In Grau, 100 × 65 cm groß.  
FH Art.-Nr. 234032

BILDSCHÖN
Kunst trifft Funktionalität: Die Holz-Kratzbilder Poezels und Sammy von 

Designed by Lotte schmücken das Zuhause von Katzenliebhabern und 
dienen gleichzeitig der täglichen Krallenpflege. Gefertigt aus einer robus-

ten Sisalmatte mit einem Rahmen aus Rubberwood, zur Wandmontage. 
Poezels ist 70 × 50 × 2 cm groß, Sammy 50 × 40 × 2 cm.

FH Art.-Nr. ab 258750

NEU IM REGAL!



RASSEPORTRÄT

Seltene Wasserkatze
TÜRKISCH VAN
Das nasse Element ist nichts für Katzen? Die Türkisch Van widerlegt diese Behauptung: 
Die intelligente Samtpfote mit türkischen Wurzeln ist keineswegs wasserscheu. Zu ihren 
Menschen baut die lebhafte Plaudertasche eine besonders innige Beziehung auf.
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▶

ROBUSTE SCHWIMMKATZE MIT WILLENSKRAFT
Anders als viele gezüchtete Rassen ist die Türkisch Van eine 
natürlich entstandene Rasse. Ihr Ursprung liegt vermutlich 
am Vansee, der sich in der östlichen Türkei auf mehr als 
1600 Metern Höhe über dem Meeresspiegel befindet. In der 
rauen und abgeschiedenen Umgebung des Vansees sind 
die Sommer heiß und die Winter sehr kalt. Ein Umstand, 
der die robuste Beschaffenheit der Türkisch Van erklärt. Es 
wird vermutet, dass die Türkisch Van sich, um zu überleben, 
aus den Fischbeständen der Zuflüsse des Vansees ernähr-
te. Wasserscheu durften die geschickten Fischfänger daher 
nicht sein – und sind es bis heute nicht: Gern wird die Tür-
kisch Van auch als Schwimmkatze bezeichnet.

Entdeckt wurde die Van Mitte der 1950er, als zwei Englän-
derinnen auf einer Reise durch die Türkei auf die bis dahin 
weitgehend unbekannten weißen Katzen mit ihren roten 
Abzeichen stießen. Sie nahmen ein Pärchen der Türkisch 
Van mit in die Heimat. Aus ihnen und einem in Folge weite-
ren importierten Pärchen begründeten sie die planmäßige 
Zucht der Rasse. Bereits 1960 wurden von der FIFe (Fédé-
ration Internationale Féline), der internationalen Dachorga-
nisation von Katzenzuchtverbänden, einheitliche Vorgaben 
für die mittelgroße Van definiert. 

Die Türkisch Van ist heute nicht nur in ihrer ursprünglichen 
Heimat eine seltene Katzenrasse. Auch ihrer Nachzucht 
widmen sich nur wenige Liebhaber. Entsprechend rar ist 
die Nachkommenschaft der faszinierenden Tiere. Ein Ein-
kreuzen anderer Rassen in die Vankatze war und ist nicht 
erwünscht, sodass diese Art in ihrer reinen Ursprungsform 
unverändert erhalten geblieben ist. In ihrem Heimatland 
sind diese Katzen nur noch in geringer Zahl anzutreffen, 
sodass die Art unter besonderen Schutz gestellt und die un-
erlaubte Ausfuhr von Vans mit hohen Strafen belegt wurde. 

MUSKULÖSE UND ZUGLEICH ELEGANTE ERSCHEINUNG
Die Türkisch Van zählt zu den mittelgroßen bis großen Kat-
zenrassen. Ihre Gesichtsform ist dreieckig, die Stirn sanft 
gerundet, die Nase gerade und mittellang. Ihre ausdrucks-
starken Augen dürfen laut Rassestandard farblich variieren. 
Die häufigsten Färbungen sind Orange und Bernstein, sel-
ten Blau. Auch die besonderen Odd-eyed-Exemplare, sol-
che, deren Augen unterschiedliche Farbtöne haben, sind im 
Standard aufgenommen: Dabei ist ein Auge immer Blau, das 
andere strahlt in Grün-, Orange- oder ist bernsteinfarben. 

Die Türkisch Van wirkt relativ hochbeinig. Ihre zierlichen 
Pfoten weisen Haarbüschel auf. Vorgabe des FIFe-Stan-
dards ist, dass etwa 80 % des Fells Weiß oder cremefarben 
ist. In der traditionellen Zucht ist als zusätzliche Farbe Rot 
erlaubt, die allerdings ausschließlich im Bereich der Ohren 
und des Schwanzes auftreten darf. Das mittellange Fell der 
Türkisch Van hat keine Unterwolle. Seine Textur variiert 
entsprechend der Jahreszeit: Im Sommer leicht und sei-
denweich, bildet sich in der kalten Jahreszeit ein dichtes 
und wärmendes Haarkleid aus. Besonders auffällig sind bei 
komplett ausgewachsenen Tieren im Winterkleid die impo-
sante Halskrause, das deutlich längere Haar am Bauch und 
die aufgeplusterten „Hosen“ an den Hinterläufen. 

Der zu jeder Jahreszeit voluminöse, meist blass geringel-
te Schwanz gibt diesen Katzen ein geradezu königliches 
Aussehen. Aufgrund der nicht vorhandenen Unterwolle 
neigt das Fell der Türkisch Van eher weniger zur Verfilzung. 
Trotzdem ist eine regelmäßige Unterstützung bei der Fell-
pflege, besonders während des Fellwechsels, notwendig. 
Vollständig ausgewachsen sind Türkisch Vans erst mit etwa 
vier bis fünf Lebensjahren. 
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INTELLIGENTE PLAPPERMÄULER
Türkisch Vans sind dafür bekannt, dass sie eine besonders 
innige Bindung zu ihrer Familie aufbauen und sich gern eine 
spezielle Bezugsperson innerhalb ihrer Familie bewusst 
aussuchen. Sie sind zudem sehr gesprächige Familien-
mitglieder, die mit ihrer Lebhaftigkeit und ihrer Intelligenz 
für viel Freude sorgen. Die Türkisch Van ist ausgesprochen 
lernwillig – eine tolle Voraussetzung, um Apportier- oder 
Geschicklichkeitsspiele zu trainieren. Im Spiel zeigt sich, 
wie viel Power in ihr steckt. Dabei zeigt sich die Türkisch 
Van durchaus auch von ihrer durchsetzungsstarken Seite. 

Vans haben einen ausgeprägten Jagdsinn und machen auf 
ihren Freigängen mit Vorliebe Beute. Sie lieben abwechs-
lungsreiche Unterhaltung und bedürfen auf jeden Fall der 
Gesellschaft einer weiteren Katze. Aquarien und Terrarien 
im Van-Haushalt sollten unbedingt mit einer gut sitzenden 
Abdeckung versehen werden: Die meisten Türkisch Vans 
sind nicht nur äußerst geschickt beim Öffnen von Türen 
oder Schränken, sondern auch beim Angeln der Zierfische 
im heimischen Becken.

Neben ihrer aufgeweckten Art bestechen Vans durch ihre 
sanfte, dem Menschen zugewandte Seite: Inniges Kuscheln 
steht hoch im Kurs. Insgesamt sind Türkisch Vans überaus 
sozial: Eine Trennung von ihren Bezugspersonen ist für die 
sensiblen Tiere kaum oder nur schwer zu verkraften, eine 
Umstellung der Lebensgewohnheiten, etwa bei der Um-
siedlung in eine andere Familie, eine nur schwer zu bewäl-
tigende Herausforderung. Die Entscheidung für eine Tür-
kisch Van ist damit immer eine fürs Leben.

Steckbrief
HERKUNFT:   Östliche Türkei

GRÖSSE/GEWICHT: Kater bis 40 cm und 9 kg,
   Katze bis 35 cm und 6 kg

FARBE:   Vorwiegend Weiß, 
   farbige Zeichnungen an Kopf und Schwanz

FELL:   Halblanghaarkatzen, wasserabweisendes Fell 

WESEN:   intelligent, aktiv, menschenbezogen
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Alles fit?
Vorsorge für 

Hauskaninchen
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Kaninchen zeigen gar nicht oder erst 

sehr spät, wenn es ihnen schlecht geht. 

Umso wichtiger sind der regelmäßige 

Gesundheitscheck sowie ein guter Impf-

schutz. Tierärztin Dr. Regine Rottmay-

er über erste Krankheitsanzeichen und 

mögliche Impfung gegen häufige Infek-

tionskrankheiten.

▶

TÄGLICHER KURZCHECK
Kaninchen zeigen meist erst im fortgeschrittenen 
Stadium einer Erkrankung an, dass es ihnen nicht 
gut geht: Als potenzielle Beutetiere, die aufmerk-
sam ihre Umgebung beobachten und immer auf 
der Hut vor möglichen Fressfeinden sind, versu-
chen sie, so lange wie möglich „gesund“ zu wirken 
– ein Grund, weshalb krankhafte Zustände oftmals 
erst zu spät erkannt werden.

Umso wichtiger, gezielt hinzugucken: Sind Appe-
tit und Futteraufnahme, Fressverhalten und Ge-
wichtsentwicklung unauffällig? Wie zeigen sich 
Bewegungsabläufe, Körperhaltung, Aufmerksam-
keit und allgemeines Verhalten? Ist die Atmung 
normal? Sehen Kot und Urin aus wie immer? Sind 
Ohren und Afterbereich sauber geputzt? Auch Haut 
und Fell geben Aufschluss über den Gesundheits-
zustand. 

Fallen Unregelmäßigkeiten in Form von Wunden, 
Schuppen oder Schwellungen auf, kann dies ein 
Anzeichen für starken Juckreiz sein, der tierärzt-
lich abgeklärt werden muss. Schmieriger Kot und 
Durchfall sind ebenso ein echtes Alarmzeichen 
wie sehr feste und kleine Kotkügelchen oder Blut 
im Urin. Sind die Augen verklebt, gerötet oder ge-
schwollen oder ist die Nase feucht und verklebt, 
sollte ebenfalls ein Tierarzt konsultiert werden. 

Tierärztin Dr. Regine Rottmayer
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Der regelmäßige Check der Zähne kann vollumfänglich 
zwar nur durch einen Tierarzt geleistet werden, in der 
täglichen Routine kann jedoch überprüft werden, ob die 
Schneidezähne gerade aufeinander stehen und eine nor-
male Länge haben. 

Da Kaninchen dicht beieinander leben, sich Schlaf- und 
Futterplätze teilen und dieselben Toilettenecken nutzen, 
können sich Krankheitserreger rasend schnell in der gan-
zen Kaninchengruppe verbreiten. Umso wichtiger ist das 
frühzeitige Erkennen von Krankheiten und die Untersu-
chung aller Tiere bei Erkrankung eines Kaninchens.

VORBEUGENDE IMPFUNGEN
Ein guter Impfschutz ist eine wichtige Grundlage für ein 
langes, gesundes Kaninchenleben. Besonders wichtig ist 
der Schutz vor der Myxomatose, der sogenannten Kanin-
chenpest. Diese kann in den Sommermonaten durch blut-
saugende Insekten wie Stechmücken, Zecken oder Flöhe, 
aber auch durch Frischfutter von der Wiese oder ganzjährig 
direkt von Wildkaninchen auf Hauskaninchen übertragen 
werden. Das Virus der Myxomatose ist ein Pockenvirus, das 
sich noch wochenlang nach dem Kontakt zu einem erkrank-
ten Kaninchen auf ein weiteres Tier übertragen kann. 

Sichtbare Auswirkungen dieser Krankheit sind unter ande-
rem schmerzhafte Entzündungen und auffällige Schwellun-
gen der Augenlider, des Mauls, der Ohren und des Genital-
bereichs sowie Appetitlosigkeit. Die Viruserkrankung endet 
für den Großteil der erkrankten, ungeimpften Tiere leider 
tödlich. Kaninchen, die die Krankheit überstanden haben, 
können zudem noch bis zu sechs Monate nach ihrer Gene-
sung Überträger sein. Auffallend gut überlebt das Virus in 
schmutziger Umgebung und in Kot. Eine Grundimmunisie-
rung gegen Myxomatose erfolgt mit einer Impfung in der 
Regel bereits ab der sechsten Lebenswoche und wird etwa 
nach vier Wochen noch einmal wiederholt. Der Impfschutz 
sollte halbjährlich erneuert werden.

Ebenfalls empfehlenswert ist eine Impfung gegen RHD 
(Rabbit Haemorrhagic Disease), auch Chinaseuche ge-
nannt. Die Übertragungswege dieser Viruserkrankung 
gleichen denen der Myxomatose. Oftmals verläuft die RHD 
sehr schnell und tödlich. Kommt es noch zur Ausbildung 
von Symptomen, zeigt das Tier am ehesten eine plötzlich 
auftretende Teilnahmslosigkeit und blutigen Ausfluss aus 
verschiedenen Körperöffnungen. Ein mit RHD infiziertes 
Tier leidet an schwerer Atemnot, die in Erstickungsanfällen 
enden können. Bei geimpften Tieren ist die Ansteckungsge-
fahr wesentlich geringer, zudem sind die Krankheitsverläu-
fe deutlich abgeschwächter und es besteht die Chance auf 
eine Genesung der Tiere. Auch gegen RHD sollte halbjähr-
lich geimpft werden. 

Aufgrund der vielfältigen Übertragungswege empfiehlt es 
sich, auch Tiere in Wohnungshaltung zu impfen. Die Er-
reger verschiedener Krankheiten können durchaus auch 
über Schuhe oder Kleidung in die Wohnung getragen wer-
den. Über die notwendigen Impfungen sollte unter Abwä-
gung des Gesundheitszustandes und auch des Alters der 
Tiere individuell und gemeinsam mit dem Tierarzt ent-
schieden werden.
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SCHNAPPSCHUSS

Sie stellen unser Leben auf den Kopf und bringen frischen Wind ins Zuhause: 
Vielen Dank für die schönen Bilder der Tierkinder, die uns die Leser der FUTTERPOST 
und die Follower auf www.instagram.com/dasfutterhaus eingesendet haben!
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Zuhause gefunden: Mogli und seine drei 
Geschwister waren Fundkatzen und 
dürfen nun für immer bei ihrer neuen 
Familie bleiben. Foto: Maren Brannath

Fürs Foto kurz mal schick gemacht: Zum Spielen im 
Garten legt Langohr Biggi die Fliege allerdings schnell 
wieder ab. Foto: Annelie Peters

Einfach nur hundemüde: 
Der kleine Dobby ist auf 

diesem Bild acht Wochen alt 
und träumt davon, einmal 

ein ganz Großer zu sein. 
Foto: Leonie Hartmann
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Dream-Team auf acht Pfoten: 
Die allerbesten Freunde sind 

das kleine Kurzhaardackel-
Mädchen Juni und ihr großer 

Onkel, der Vizsla Oskar. 
Foto: Alina Brölhorst

Goldiger Golden Retriever: Die 13 Wochen alte Emma hat 
schon ihr Lieblingsspielzeug gefunden und ist bereit fürs 
nächste Abenteuer. Foto: Lisa-Marie Zierow

Sie weiß genau, wie sie ihre Besitzerin um 
den Finger wickeln kann: Regenbogenboa 
Koshi ist hier gerade mal drei Wochen alt. 

Foto: Lea-Michelle Laabes

Schnabelhafte Gartenbewohner: 
Die beiden Laufenten Ernie 

und Bert, auf dem Foto wenige 
Wochen alt, helfen mittlerweile 

fleißig in der Grünanlage. 
Foto: Mirjam Burmeister

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 
„Lieblingsplatz“ 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 2021.
Viel Glück!

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die 
Gewinner werden schriftlich benachrich-
tigt. Die übermittelten Daten dienen aus-
schließlich der Abwicklung des Gewinn-
spiels 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.







BESTE FREUNDE UNSERER MITARBEITER

Angelika Blöcker, stellvertretende Markt-
leiterin des DAS FUTTERHAUS-Marktes 
in Hamburg-Altona, verbindet Berufs- 
und Privatleben mit viel Leidenschaft: 
Ihr Engagement gilt dem Tierschutz. 
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„Nach dem Schulabschluss wollte ich eigentlich Biologie 
studieren, musste mich aber gedulden und habe im Tier-
heim Süderstraße als Tierpflegerin gearbeitet. Die Tierhei-
me waren damals noch völlig anders aufgestellt. Es gab zu 
wenig Platz, kaum Vermittlungen, viele Tiere wurden ein-
geschläfert. Das konnte ich auf Dauer nicht ertragen und 
musste den Job aufgeben.

Ich habe dann eine Ausbildung zur Tierarzthelferin ge-
macht. Während dieser Zeit wurde mir deutlich, dass viele 
Menschen ausführlicher über ihre Tiere und deren Bedürf-
nisse aufgeklärt werden sollten. Ansporn für mich, künftig 
auch schon vor der Anschaffung eines tierischen Famili-
enmitglieds beraten und auch bei der verantwortungsvol-
len Tierhaltung unterstützen zu können. Vor vielen Jahren 
habe ich gemeinsam mit einer Freundin einen Zooladen 
übernommen, seit Oktober 2013 gehöre ich zur DAS FUT-
TERHAUS-Familie. Mir gefällt besonders, dass ich meine 
Kunden zu verschiedensten Themen und Bedürfnissen von 
Tieren und auch deren Anschaffung beraten darf.

Durch meine Tierheilpraktikerin bin ich zum Auslandstier-
schutz gekommen. Sie erzählte mir von einer kleinen, äl-
teren Hündin, die sehr krank war und in einem Tierheim in 
Polen an der Kette saß. So wurde Norka, ein Jack-Russel-
Mischling, mein erster Hund aus dem Ausland.

Immer häufiger wurde ich mit den Problemen der Tier-
schützer im Ausland und den dort teils untragbaren Zu-
ständen konfrontiert. Es berührt mich, wie viel Hilfe dort 
vonnöten ist und dass eine Vermittlung der Hunde vor Ort so 
gut wie ausgeschlossen ist. Ich unterstütze die Vermittlung 
und den Transport von Tierschutzhunden aus dem Ausland 
und organisiere Spendensammlungen. Dem Verein Streu-
nerglück e. V., der in Bosnien tätig ist, habe ich zweimal als 
Pflegestelle meine Hilfe angeboten. Die Hunde sind aller-
dings beide Male bei mir geblieben ... Fast alle meine Hun-
de stammen oder stammten aus dem Tierschutz, zurzeit 
sind es vier. Der älteste ist mit stattlichen 19 Jahren Matti, 
er kommt aus Spanien. Gretl und Lari reisten aus Bosnien 
an, Biene habe ich aus einer rumänischen Tötungsstation 
übernommen.

Ich würde mich immer wieder für einen Hund aus dem 
Tierschutz entscheiden. Meistens ist nicht viel über die Vor-
geschichte der Hunde bekannt. Aber gerade ältere Hunde 
leben häufig noch einmal richtig auf. Wenn die Tiere im Lau-
fe der Zeit Vertrauen fassen, sich in ihrem neuen Zuhause 
wohlfühlen und die gemeinsame Zeit genießen, ist das un-
beschreiblich schön – für die Tiere und für mich.“ ◼
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Wildtiere und Lebensräume schützen 

und Menschen für die Einzigartigkeit 

und Schönheit der heimischen Natur 

begeistern: In unterschiedlichsten Pro-

jekten von der Küste bis zu den Alpen 

hat sich die Deutsche Wildtier Stiftung 

dem wissenschaftlichen Natur- und Ar-

tenschutz verschrieben. Vorstandschef 

Professor Dr. Klaus Hackländer über 

Aufgaben und Ziele, Herausforderungen 

und Herzensprojekte.  

Ihre Stiftung engagiert sich deutschlandweit in un-
terschiedlichsten Projekten. Nach welchen Kriteri-
en werden die Projekte Ihrer Stiftung ausgewählt? 

Viele Wildtierarten haben es schwer. Sie zu er-
halten wird immer herausfordernder – und im-
mer wichtiger. Die Zerstörung ihrer Lebensräume 
schreitet ungebremst voran. Gleichzeitig wächst 
die Naturentfremdung, vor allem bei Kindern. Un-
kenntnis führt bei Erwachsenen oft zu Desinteres-
se oder aber zu einer verkitschten Romantisierung 
der Natur. Beide Ansichten nützen den Wildtieren 
nichts. Unsere Arbeit basiert auf wissenschaftli-
chem Natur- und Artenschutz. Aktuell sind es et-
was mehr als 20 Projekte, die unsere Natur- und 
Artenschützer betreuen. Es sollen noch mehr wer-
den! Wir möchten die Stimme der Wildtiere sein, 
Lobbyisten für den mächtigen Rothirsch, aber auch 
den putzigen Feldhamster. Uns geht es um den 
Schutz der Wildtiere von der Küste bis in die Alpen. 

Professor Dr. Klaus Hackländer, Vorstandschef Deutsche Wildtier Stiftung, 
www.deutschewildtierstiftung.de
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Die Projekte Ihrer Stiftung werden von erfahrenen Exper-
ten geleitet und vorangetrieben. Ein Schwerpunkt ist dabei 
auch die Forschungsarbeit. Welche Rolle spielt diese für 
den Schutz bedrohter Tierarten?

Forschung rund um heimische Wildtiere wird in der Wissen-
schaftslandschaft Deutschlands immer mehr ausgedünnt. 
Öffentliche Gelder sind knapp und andere Themen rund um 
Genetik und Mikrobiologie werden bei der strategischen 
Planung an Universitäten immer mächtiger. Dabei gibt 
es gerade heute viele offene Fragen in einer sich ständig 
verändernden Umwelt. Welche Auswirkungen hat der Kli-
mawandel auf einzelne Arten? Wie gehen wir mit Mensch-
Tier-Konflikten um, die auf schrumpfende Lebensräume 
zurückzuführen sind? Antworten kann unter anderem die 
Forschung liefern. Deshalb verleiht die Deutsche Wildtier 
Stiftung alle zwei Jahre ihren mit 50.000 Euro dotierten re-
nommierten Forschungspreis. Zu unserer Arbeit gehören 
aber beispielsweise auch das Monitoring von Fledermäu-
sen, Nachtfaltern und Käfern sowie das Erstellen einer Ro-
ten Liste für Wildbienen in Hamburg.   

Die Arbeit der Deutschen Wildtier Stiftung bezieht sich auch 
auf den Erhalt von Naturlandschaften und extensiv genutz-
ter Kulturlandschaft. Durch Flächenerwerb möchte Ihre 
Stiftung Lebensräume für Tiere erhalten und schaffen. 

Laut Bundesumweltamt werden täglich 56 Hektar Land als 
Siedlungs- und Verkehrsflächen neu ausgewiesen – das 
sind fast 79 Fußballfelder, die Tag für Tag in Deutschland 

für Wildtiere verloren gehen. Seit ihrer Gründung im Jahr 
1992 kauft die Deutsche Wildtier Stiftung Wälder, Feucht-
gebiete und Agrarflächen. Auf diesen Flächen wird entwe-
der die Nutzung zurückgefahren oder wildtierfreundlich 
gewirtschaftet, sodass sich Naturschutz und Landnutzung 
ergänzen. Durch den Flächenerwerb hat der vor sieben 
Jahren verstorbene Stifter Haymo G. Rethwisch schon zu 
Beginn der Stiftungsarbeit Lebensräume dauerhaft gesi-
chert. Etwas Besonderes sind unsere Flächen, die aus dem 
Nationalen Naturerbe kommen. Das sind Flächen, die ur-
sprünglich im Eigentum der Bundesrepublik Deutschland 
waren und Stiftungen und Verbänden übertragen wurden, 
damit hier Wildtier-Paradiese entstehen können. Die Deut-
sche Wildtier Stiftung hat insgesamt rund 7.250 Hektar 
Eigentumsflächen, verteilt auf 15 Gebiete in Mecklenburg-
Vorpommern und Niedersachsen. 

Gut Klepelshagen in Mecklenburg-Vorpommern ist ein 
stiftungseigener, landwirtschaftlicher Modellbetrieb. Was 
macht den Betrieb besonders?

Das Gut liegt im Südosten Mecklenburg-Vorpommerns. 
Hier wird eine wildtierfreundliche Landwirtschaft und nach-
haltige Forstwirtschaft praktiziert. Um beispielsweise Bo-
denbrüter und Rehkitze nicht zu gefährden, wird die Mahd 
– also das Mähen der Grünflächen, um Heu zu machen – bis 
in den Juni ausgesetzt. Auf Brachen und Magerrasen finden 
Insekten ideale Bedingungen. Es gibt ungenutzte Flächen 
und Jagdruhezonen. Die artgerechte Haltung von Rindern 
auf dem von „Bioland“ zertifizierten, landwirtschaftlichen 
Betrieb wurde sogar kürzlich vom Land Mecklenburg-Vor-
pommern ausgezeichnet. ▶
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Erhältlich in Ihrem Futterhaus.
www.rudloff.de

BLÜHMISCHUNGEN – 
für eine farbenfrohe Blütenwelt 

in Ihrem Garten.

Code scannen und 
mehr erfahren:

Bieten eine ideale Nahrungsgrundlage für alle Nektarliebhaber und 
schaffen so einen nachhaltigen Nutzen für Insekten und Wildvögel.

Einfach als Blühstreifen oder Inseln im Rasen anzusäen – lässt das 
triste Einheitsgrün in Gärten verschwinden.

Zusätzlich sind einzelne Mischungen als Gründünger im Gemüsegarten 
nutzbar und erhalten auf diese Weise einen fruchtbaren, lockeren Boden.

In der 

handlichen Dose, 

schön auch zum 

Verschenken an 

kleine und große 

Gartenfreunde!
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Umwelt- und Naturschutz stehen oftmals im Konflikt mit 
wirtschaftlichen Interessen. Kann die Deutsche Wildtier 
Stiftung hier vermitteln?

Das Zusammenleben von Wildtier und Mensch war nie 
konfliktfrei. Gerade in der Land- und Forstwirtschaft ist 
heute ein weitgehendes Umdenken nötig, damit Wildtiere 
auch künftig einen Platz zum Leben haben. Ein Wald ohne 
Wild und Ackerflächen, die nicht auch Nahrung für Wildtie-
re bieten, führen zur Vernichtung von Lebensräumen und 
bedeuten das Aus für viele Tierarten. Die Deutsche Wild-
tier Stiftung ist davon überzeugt, dass Wildtiere in unserer 
immer dichter besiedelten und intensiv genutzten Kultur-
landschaft nur dann eine Zukunft haben, wenn Schutz und 
Nutzung der Flächen eng miteinander verknüpft werden. 
Dabei muss Ökologie auch ökonomisch sein, denn nur dann 
funktioniert sie für andere Betriebe als Vorzeigemodell. 
Dieser Modellcharakter ist eines der Kernanliegen der Stif-
tung. Die Umsetzung ist keine leichte Aufgabe – aber sie ist 
machbar! 

Die Deutsche Wildtier Stiftung und ihre Partner koordinie-
ren das „Netzwerk Lebensraum Feldflur“ und setzen das 
Projekt „Bunte Biomasse“ um. Worum geht es dabei?

Der Verlust der biologischen Vielfalt hat in unserer Feld-
flur dramatische Ausmaße angenommen. Seit drei Jahren 
setzt die Deutsche Wildtier Stiftung gemeinsam mit der Ve-
olia Stiftung und dem Deutschen Jagdverband das Projekt 
„Bunte Biomasse“ zum Schutz der Biodiversität, also der 
Vielfalt, in der Agrarlandschaft um. Mit diesem Projekt sol-
len deutschlandweit Monokulturen wie Mais-Wüsten durch 
den Anbau ertragreicher, blühender Wildpflanzen ersetzt 
werden. Diese Pflanzen haben gleich mehrere Vorteile: Sie 
sind Lebensraum für Insekten, bieten Deckung für etwa 
Rebhühner und Nahrung für Vögel. Gleichzeitig produ-
zieren sie umweltfreundliche Energie und sind dazu auch 
noch wunderschön anzusehen!

Warum ist es so wichtig, insbesondere junge Menschen für 
die Natur zu begeistern und was unternimmt Ihre Stiftung, 
um Natur erlebbar zu machen?

Nur was der Mensch kennt und schätzt, wird er auch schüt-
zen wollen. Das hat schon unser Stifter Haymo G. Rethwisch 
gesagt. Dieser elementare Gedanke prägt die Naturbil-
dungsarbeit der Deutschen Wildtier Stiftung. Naturbildung 
ist viel mehr als die Vermittlung von Naturwissen. Natur-
bildung muss mit Natur-Erleben verbunden sein, um das 
Herz zu erreichen. In unmittelbarer Nachbarschaft zum 
Gut Klepelshagen eröffnete Frau Rethwisch, die Witwe des 

Stifters, vor fünf Jahren in dem kleinen Dorf Gehren 
das „Haus Wildtierland“. Kinder können hier 
Tiere und Pflanzen erleben und spannende 

Waldexpeditionen unter der Leitung einer aus-
gebildeten Naturpädagogin unternehmen. Es 

gibt Schauteiche, Lehrpfade und ein Haus nur für 
Fledermäuse. Reizvolle Hügel und ein märchenhaf-

ter Wald prägen die Landschaft. 

Sie sind seit Januar dieses Jahres zum Vor-
standsvorsitzenden der Deutschen Wildtier 

Stiftung berufen worden. Gibt es Themen-
bereiche, die Ihnen als Professor für Wild-
tierbiologie und Jagdwirtschaft persönlich 
besonders am Herzen liegen?

Der Naturbildung fühle ich mich sehr ver-
bunden. Gerade jetzt schafft die Deutsche 
Wildtier Stiftung im Herzen von Hamburg 
eine einzigartige Plattform: In Deutsch-
lands höchstem Holzhochhaus ROOTS 
entsteht eine „Botschaft der Wildtiere“, 
eine Ausstellung, die die Natur auf einer 
Fläche von 2.200 Quadratmetern direkt in 
die Stadt bringen wird. Die Ausstellung 
mit dem Titel „Fuchs, Hase & Co.“ eröff-
net 2024 und soll zum Besuchermagne-

ten in der Hamburger HafenCity werden. 
Die Ausstellung bietet einen Ausschnitt aus 

der Vielfalt der rund 48.000 in Deutschland 
vorkommenden Tierarten. Sie wird mit einer 

Lernwerkstatt für Kinder aus Grundschulen 
oder Kindergärten und Deutschlands erstem 

Naturfilmkino kombiniert. Im Herzen bin ich na-
türlich auch Wissenschaftler und werde daher die 

Forschungsprojekte der Deutschen Wildtier Stiftung 
weiter vorantreiben. 
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Ganz ohne Friseur haben Schneehasen immer einen Look, 
der sich der Jahreszeit anpasst: Im Winter tragen sie ein 

schneeweißes Fell, im Frühling färbt es sich wieder braun. 
So sind die Hoppler immer gut getarnt.

Öfter mal was Neues

Bis zu 90 cm können die Deckhaare eines 
Moschusochsen an Brust, Hals und Hinterteil 

lang werden. Noch längere Haare kann nur noch 
ein einziges Lebewesen bekommen: der Mensch.   

Rapunzel, 
lass dein Haar 

herunter!
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Ob als schütterer Bewuchs oder dichter Pelz: Haare haben in der Tierwelt viele Funktionen. 

Sie schützen vor Kälte, dienen der Abschreckung, Tarnung, als Schwimmanzug oder 

Sinnesorgan. Wachsen mehr als 50 Haare auf einem Quadratzentimeter Haut, spricht 

man von Fell. Ab mehr als 400 Haaren pro Quadratzentimeter heißt es Pelz. 

Richtig Haarig

Der Fischotter hat einen richtig dicken Pelz: Bis zu 80.000 Haare wachsen auf einem Quadratzen-timeter Fischotter-Haut. Wir Menschen tragen durchschnitt-lich nur etwas mehr als 200 Kopfhaare auf der gleichen Fläche.

Ein Otter schlottert nie!

Der Gelbe Hund hat sich 
versteckt – findest Du ihn?
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Vogelspinnen sehen zwar kuschelig aus, möchten es aber 
gar nicht sein. Ihre Haare sind keine Zierde, sondern das 

wichtigste Sinnesorgan: Mit ihnen können die Krabbeltiere 
hören, schmecken, riechen und tasten. 

In die Fotowand von Familie Giraffe hat sich 
zweimal dasselbe Bild eingeschlichen. 

Findet Ihr die doppelte Adele? 
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Lösung:

Karl-Heinz – bist du das?

Kein Zebra gleicht dem anderen: Jedes Tier trägt ganz 

unterschiedliche Streifen auf seinem Fell. So können sich die 

Tiere untereinander nicht nur am Geruch, sondern auch an 

ihrem besonderen Fellmuster erkennen.

Fass mich nicht an!

SCHAU GENAU:
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