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STILVOLL
Hammerschön: Futter- und Wassernäpfe aus der 
Diner-Steel-Serie in gehämmerter Optik. Silber oder 
Kupfer, in drei Größen. Von Wolters.
Art.-Nr. ab 251875

KUSCHELIG
Lass die Sau raus: Zahmes Schwein für 
ausgelassene Spiele. Mit Stimme, bei 30 °C 
waschbar. Von Hunter.
Art.-Nr. 237947

GLÄNZEND
Schick gepickt: Meisenknödelhalter mit 
abnehmbarem Dach. Aus Metall, verzinkt 
und hochglänzend. Von Trixie.
Art.-Nr.  237351

GRIFFIG
Perfektes Line-up: Die 3-fach verstellbare 
Führleine Round & Soft Hunting aus Nubuk-
leder ist so robust wie pflegeleicht. In Oliv, 
Braun und Schwarz. Von Hunter.  
Art.-Nr. ab 187197

NATÜRLICH
Auf die Leine, fertig, los: Futterbaum Duo aus Rinden-
holz für knabberfreudige Langohren. Zum Bestücken 
mit Frischfutter und Knabberästen. Von Trixie.
Art.-Nr. 236937

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.

Samtweich und elegant: Fluco ist ein kuschelig weicher 
Lieblingsplatz fürs Samtpfötchen. 45 × 45 × 35 cm groß, 
waschbar bei 30 °C. Von Designed by Lotte. In Grau, 
Grün und Rosa.
Art.-Nr.  ab 253746

Gewinnen Sie ein Samtkörbchen Fluco 
in Ihrer Lieblingsfarbe!

Einfach bis zum 30. November 2020 eine E-Mail 
mit dem Betreff „Samtweich“ und der Angabe Ihrer 
Wunschfarbe an gewinnspiel@futterhaus.de senden 
oder das Glück per Post herausfordern:

DAS FUTTERHAUS
„Samtweich“ 
(bitte Wunschfarbe angeben)
Ramskamp 87
25337 Elmshorn
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Mehr als 400.000 Ehrenamtler engagieren sich beim DRK. Ihr Aufgabengebiet 

ist vielfältig und reicht von der Flüchtlingshilfe über die Kinder- und Seniorenarbeit bis 

zum Sanitätsdienst. Ein besonderes Helferteam stellt sich mit der Reiterstaffel des DRK, 

Ortsverband Uetersen, in Schleswig-Holstein auf.

Die Reiterstaffel des Deutschen Roten Kreuzes 

Helfer 
mit Hand 
und Huf

uf dem Gelände des Johannenhofs in Heist haben 
sich fünf Mensch-Pferd-Teams zum Training zu-
sammengefunden. Laute Kommandos, eine he-
rausfordernde Geräuschkulisse, Formationsrei-

ten und rasantes Tempo beim Durchqueren des Geländes 
bedingen höchste Konzentration und reiterliches Können. 
Traber, Hannoveraner, Haflinger – Pferde unterschiedli-
cher Stockmaße und Rassen mit ihren erfahrenen Reitern 
im Alter von Mitte 20 bis Ende 40 – hier hat sich eine bunt 
gemischte Truppe gefunden, denen das Ehrenamt eine Her-
zenssache ist und für die das Glück der Erde auf dem Rü-
cken der Pferde liegt.

Alle Reiter sind als „Bodenpersonal“ beim Deutschen Roten 
Kreuz tätig und haben wenigstens eine Grundausbildung als 
Sanitäter. Im 14-tägigen Rhythmus treffen sich die Mitglie-
der des Ortsverbands Uetersen zum Reiterstaffeldienst so-
wie zu weiteren Schulungen und Fortbildungen, bei denen 
es um Themen wie den allgemeinen Sanitätsdienst bis zum 
Katastrophenschutz geht. „Wir können in der Reiterstaffel 
zwei Hobbys sinnvoll miteinander verbinden“, freut sich An-
nika Haber, die vor einem Jahr die reiterliche Leitung über-
nommen hat. „Die Liebe zum Reitsport und vorrangig un-
sere Intention, Menschen in Not zu helfen, verbinden uns.“

SANITÄTER ZU PFERD

Einsatzorte von Reiterstaffeln sind unter anderem Veran-
staltungen, die besonders weitläufig oder zu Fuß schwer zu 
betreuen sind: Musikfestivals, Sportveranstaltungen, Volks-
feste, bei denen die freiwilligen Helfer des DRK ohnehin mit 
ihrem Sanitätsdienst unterstützen. Auch bei Personensu-
chen im unwegsamen Gelände oder in Naturschutzgebie-
ten, die nicht befahren werden dürfen, können Ersthelfer 
hoch zu Ross zum Einsatz kommen. Die erhöhte Sitzpositi-
on biete einen besseren Überblick und ein Pferd komme im 
Gelände wesentlich schneller voran als manch motorisier-
tes Fahrzeug, sagt Annika Haber. Die Präsenz eines Pfer-
des ist auch dann von Vorteil, wenn es darum geht, sich als 
Ersthelfer einen Weg durch Menschenmassen zu bahnen. 
„Mit Pferd erregen wir deutlich mehr Aufmerksamkeit als 
zu Fuß und kommen so schneller zum Einsatzort. Ein gro-
ßer Vorteil: Schließlich kann im Notfall jede Minute zählen.“

VERTRAUEN SCHAFFT EINSATZBEREITSCHAFT 

Im Training ist die Gruppe seit gut zwei Jahren. Sechs akti-
ve Reiter sind aktuell dabei, weitere sind noch in der Aus-
bildung. Die ersten größeren Einsätze auf Reitsport- und 

▶



REPORTAGE

Musikveranstaltungen waren ab Frühjahr dieses Jahres 
geplant. „Da aufgrund der Corona-Pandemie aber alle Ver-
anstaltungen abgesagt wurden, konnten wir unser Können 
noch nicht öffentlich unter Beweis stellen“, erklärt Annika 
Haber. „Wir hoffen aber, dass wir im kommenden Jahr bei 
kleineren Events in der Umgebung präsent sein können.“

Haber ist mit ihrer Hannoveraner Stute Cleopatra Vorreite-
rin der Einheit und  Ansprechpartnerin für alle Fragen zu 
den Fertigkeiten, die Ross und Reiter mitbringen müssen, 

▶
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um Teil der berittenen Helfergruppe zu sein. Sie weiß, dass 
das absolute Vertrauen zwischen Pferd und Reiter beson-
ders wichtig ist. „Reiterliches Können setzen wir voraus, 
selbstverständlich muss das Pferd in allen Gangarten si-
cher beherrscht werden.“ 
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Wer sich für die Arbeit der Reiterstaffeln des DRK interessiert oder Mitglied 
einer berittenen Helfergruppe werden möchte, erhält entsprechende Infor-
mationen bei den Ortsverbänden oder auf der Hauptseite des Deutschen 
Roten Kreuzes unter: www.drk.de

Zu Pferde von links nach rechts: Sarah Jobmann mit 
Kuba Kirvana, Anja Jobmann mit Anneke, Jessica Kuhl 
mit Kentucky‘s Dexter und Annika Haber mit Cleopatra. 
Helfer ohne Pferd: Angelika Cords, Katharina Röpnack 
und Florian Schlüter.

Für das Pferd gilt es, vorab und jährlich wiederholend eine 
geführte und gerittene Gelassenheitsprüfung zu bestehen. 
Diese Prüfung ist nicht nur sportlicher Wettbewerb, son-
dern soll Charakter, Vertrauen und Erziehung des Pferdes 
unter Beweis stellen und vor allem seine Gelassenheit, sich 
in so gut wie jeder Situation souverän zu behaupten, zeigen.

IMMER RUHE BEWAHREN

Heute findet das Training unter Anleitung von Katharina 
Röpnack, geprüfte Balanced-Horse-Trainerin, statt. Sie 
fördert die harmonische Zusammenarbeit zwischen Men-
schen und Pferden. Ihr geht es vorrangig um die positive 
Verstärkung. „Natürlich darf sich ein Pferd in einer un-
gewöhnlichen Situation auch mal erschrecken. Wenn ein 
Einsatzfahrzeug von Polizei oder Rettung mit Sonderrecht, 
sprich Blaulicht und Sirene, oder durchdringenden Ansa-
gen aus dem Lautsprecher angebraust kommt; wenn laute 
Massenaufläufe stattfinden, sogar Leucht- oder Schreck-
schusspistolen zum Einsatz kommen, zuckt jeder zusam-
men. Ziel muss es sein, dass Pferd und Reiter trotzdem 
entspannt bleiben und sich jederzeit aufeinander verlassen 
können. Wichtig ist, dass das Pferd auch nach aufregenden 
Erfahrungen neugierig bleibt und jeder neuen Herausforde-
rung aufgeschlossen begegnet. Wir tasten uns langsam an 
Situationen heran, immer mit intensivem Blick auf die Fair-
ness gegenüber dem Tier. Stellen wir fest, dass Stress auf-
kommt oder das Wohlergehen von Pferd und Reiter infrage 
gestellt ist, nehmen wir beide umgehend aus der Situation 
heraus und beenden das Training.“
 

EHRENAMT MIT VOLLEM EINSATZ

In Satteltaschen und einem Notfallrucksack haben die be-
rittenen Sanitäter alles für die Erstversorgung eines Kran-
ken oder Verletzten dabei. „Unsere nächste Anschaffung 
soll ein mobiler Defibrillator sein, wie er auch in Fahrzeu-
gen des Rettungsdienstes zum Einsatz kommt“, berichtet 
Florian Schlüter, der im DRK-Ortsverein der Stadt Uetersen 
als Bereitschaftsleiter fungiert. Auch ihn hat mittlerweile 
die Faszination Pferd gepackt, seine erste Reitstunde liegt 
gerade hinter ihm. Während der Übungseinheiten „seiner“ 
Reiterstaffel ist er immer dabei, beobachtet, lernt und un-
terstützt, wo er kann.

Florian Schlüter investiert jährlich gut 1.000 Stunden in 
sein Ehrenamt. „Das ist schon sehr viel. Im Schnitt liegt die 
Präsenzzeit unserer Helfer nur bei etwa 100 Stunden im 
Jahr“, berichtet der seit vielen Jahren beim DRK engagier-
te junge Mann. Wichtig für eventuelle neue Interessenten 
der Reiterstaffel: Während des Trainings und kommender 
Einsätze besteht ein durch das DRK gesicherter Versiche-
rungsschutz. Ausbildung und Training innerhalb der Reiter-
staffel werden vom Deutschen Roten Kreuz finanziert. Die 
Ausrüstung des Pferdes, sämtliche anfallende Kosten für 
den Unterhalt des Tieres sowie An- und Abfahrten zu Un-
terricht und Einsatz müssen vom Halter des Pferdes eigen-
ständig organisiert und finanziert werden. ◼
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MENSCH UND TIER

Aufregende Begegnungen mit Tieren gehören für Annika Preil zum Berufsalltag. Für die Produktion ihrer 

Wildlife-Reportagen für Kinder ist die bekannte Tierreporterin weltweit unterwegs: In „Anna und die wilden 

Tiere“ beweist sie Mut beim Schnorcheln mit tonnenschweren Seekühen, geht mit Alligatoren auf Tuchfüh-

lung und schafft es sogar, sich mit einer Vogelspinne anzufreunden. 

ANNIKA 
PREIL

SIEBEN TIERISCHE FRAGEN AN  ...
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Welches war Ihr erstes Haustier?
Zwei Kaninchen, Hopsi und Hupsi. Ich weiß – die Namens-
wahl war sehr kreativ!

Welches Tier hat am meisten Eindruck bei Ihnen hinter-
lassen?
Alle Tiere hinterlassen Eindruck bei mir. Ich finde es super 
spannend, wie jedes Tier seine eigenen „Tricks“ hat, um sich 
optimal an seine Umwelt anzupassen. Einen richtigen Gän-
sehautmoment hatte ich bei den Berggorillas in Uganda. Es 
war ein einmaliges Erlebnis, diese Tiere aus nächster Nähe 
beobachten zu dürfen.

Was war Ihr schönstes tierisches Erlebnis?
Da gab es schon so viele ... wobei das Schnorcheln mit 
Seekühen in Florida besonders faszinierend war. Obwohl 
die Tiere so riesig und schwer sind, habe ich sofort ge-
spürt, wie entspannt sie sind und war selbst plötzlich 
ganz ruhig und relaxed. Diese Begegnung hat mich sehr 
glücklich gemacht.  

Welche tierischen Mitbewohner gehören heute zur Familie?
Holly, eine schwarze Labradorhündin. 

Wenn Sie ein Tier wären – welches wären Sie?
Natürlich wäre es großartig, wie ein Vogel fliegen zu kön-
nen. Allerdings fasziniert mich schon immer der Ozean. 
Vielleicht kann ich diese Welt in meinem nächsten Leben 
als Wal erkunden.

Ein Leben ohne Haustier ist …
... bestimmt nur halb so schön.

Gibt es ein Tierschutzprojekt, für das Sie sich engagieren? 
Durch meine Drehs für „Anna und die wilden Tiere“ sto-
ße ich immer wieder auf verschiedene, tolle Projekte und 
Menschen, die für ihre Sache brennen. Daher engagiere 
ich mich gern bei Vorhaben, zu denen ich eine persönliche 
Bindung habe. ◼





ERZIEHUNGSTIPPS 
FÜR WELPEN

HUNDEERZIEHUNG
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Mit Konsequenz und Liebe:
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Mit dem Einzug eines Welpen beginnt eine aufregende Zeit. 
Was können frisch gebackene Halter tun, um dem neuen 
Familienmitglied die Eingewöhnung zu erleichtern?

Ein gelassener wie liebevoller Umgang mit dem Vierbei-
ner ist ebenso wichtig wie klare Tagesabläufe und Struk-
turen. Es ist eine deutliche Umstellung für einen Welpen, 
auf einmal ohne die Hundemutter, die Geschwister und 
das gewohnte Zuhause auszukommen. Wie Hunde damit 
umgehen, ist individuell unterschiedlich. Junge Hunde 
brauchen in der Regel sehr viele Ruhezeiten und die Mög-
lichkeit zum Schlafen.

Warum ist eine gute Erziehung auch schon für einen Wel-
pen wichtig?

Gibt der Mensch von Anfang an einen Rahmen und eindeu-
tige Regeln im Miteinander vor, erleichtert dies das Zusam-
menleben von Zwei- und Vierbeiner. Zudem bekommt der 
Hund Sicherheit und Halt durch das Wissen, was er darf und
was nicht.

Wie sieht es mit der Stubenreinheit aus?

Ein Welpe kann zunächst nicht verlässlich einhalten. Wenn 
er muss, dann muss er – und das oftmals ganz plötzlich 
und dringlich. Ein junger Hund braucht wenigstens alle 
zwei Stunden Gelegenheit, sich draußen zu lösen. Meist 
müssen sich Welpen nach dem Schlafen, dem Fressen und 
Trinken und während des Spielens und Tobens erleich-
tern. Achten Sie auf die Körpersprache des Kleinen: Wird 
Ihr Welpe unruhig, schnüffelt er intensiv am Boden und 
bewegt sich aufgeregt, ist es Zeit, umgehend vor die Tür 
zu gehen. Tragen Sie Ihren Kleinen, wenn möglich, nach 
draußen. So minimiert sich die Wahrscheinlichkeit, dass 
er sich bereits auf dem Weg nach draußen hinhockt, um 
sich zu erleichtern.

Verrichtet der junge Hund draußen sein Geschäft, kann 
währenddessen ein Hörzeichen gesagt werden. Hat er die-
ses Signalwort abgespeichert, kann es zur Aufforderung 
genutzt werden, sich draußen zu lösen. Ein begleitendes 
Lob sollte prompt und freundlich, aber moderat erfolgen, 
damit der Hund seine Handlung nicht unterbricht. 

unde sind im Welpenalter extrem lernfähig. Eine gute Kinderstube legt den 

Grundstein für ein entspanntes Hundeleben. Hundetrainerin Frauke Loup über 

wichtige Starthilfen für tapsigen Familienzuwachs und die richtige Dosis an 

Konsequenz und Gelassenheit. 

Es ist übrigens nicht ungewöhnlich, dass ein Welpe drau-
ßen anfangs kein Geschäft verrichtet – dafür aber, sobald 
er wieder zu Hause ist. Manch junger Hund lässt sich leicht 
ablenken, denn Gerüche und Geräusche, Begegnungen mit 
anderen Menschen und Hunden sind einfach zu aufregend. 
Einige junge Hunde sind zudem anfangs außerhalb der ge-
wohnten vier Wände etwas verunsichert. 

Wie lange sollte ein Welpe draußen spazieren gehen?

Die ersten Spaziergänge mit dem Welpen können recht kurz 
gehalten werden. Damit ist eine Dauer von ungefähr fünf 
Minuten pro Lebensmonat als grober Richtwert gemeint. 
Bei einem Hund, der drei Monate alt ist, ist das also etwa 
eine Viertelstunde. Alles ist zunächst neu und fremd. Da 
gibt es bereits auf kleinen Strecken eine Menge zu erkun-
den. Trotz Neugierde ist es wichtig, dass der Welpe seinen 
Menschen nicht aus den Augen verliert und sich an ihm ori-
entiert. Ein gutes Hilfsmittel ist dabei eine Leine von etwa 
fünf bis sieben Meter Länge. Der Welpe kann sich in diesem 
Rahmen bewegen, ist aber dennoch im Einflussbereich sei-
nes Besitzers.

Welche Unterrichtsfächer stehen noch auf einem Welpen-
Stundenplan?

Zu den ersten Signalen, die er lernen muss, gehört der 
Rückruf. Klappt das Herankommen zuverlässig, können 
dem Hund mehr Freiheiten gewährt werden. Bedenken 
Sie bitte beim Üben, dass Ihr Hund zunächst keine Ahnung 
hat, was Sie von ihm möchten. Setzen Sie das Hörzeichen 
„Hier“ anfangs einfach in Situationen ein, in denen er so-
wieso auf Sie zugelaufen kommt, und belohnen Sie seine 
Ankunft mit freudiger Stimme oder einem Leckerli. Hun-
de reagieren hauptsächlich auf unsere Körpersprache: Ein 
In-die-Hocke-gehen wirkt sehr einladend und führt meist 
dazu, dass sich der Welpe sehr schnell Richtung Mensch 
bewegt. Lässt sich der Hund von all den aufregenden Din-
gen um ihn herum ablenken und ignoriert den Rückruf, ist 
eine Schleppleine ein tolles Hilfsmittel. Durch kleines Zup-
fen am Band kann der junge Hund daran erinnert werden, 
dass der Rückruf verbindlich ist.
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Frauke Loup, Hunde-Akademie Perdita Lübbe, www.hundeakademie.de
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Was zählt noch zum Grundgehorsam?

Bereits im Welpenalter können unter anderem die 
Leinenführigkeit, das Sitzen, Liegen und Bleiben 
und das „Nein“ geübt werden. Sinnvoll ist es, eine 
gute Basis in all diesen „Fächern“ zu schaffen, be-
vor der Hund in die Pubertät kommt. Im Teenager- 
Alter ist die  Konzentrationsfähigkeit oftmals eher 
gering. Es scheint manches Mal, als habe das „Pu-
bertier“ Watte in den Ohren.

Wie lässt sich an der Bindung zwischen Mensch 
und Tier arbeiten?

Kleine Abenteuer stärken das Gemeinschaftsge-
fühl. Ein junger Hund sollte ab und an in ein frem-
des Umfeld mitgenommen werden. Dabei lernt er 
neue Situationen, andere Menschen, verschiedene 
Gerüche und Geräusche, vielleicht auch unwegsa-
me Untergründe und andere Tiere kennen. Spa-
ziergänge an unterschiedlichen Orten, eine kurze 
Tour mit dem Auto, der Besuch einer belebten Fuß-
gängerzone oder eine Fahrt mit einem Fahrstuhl 
sind für einen heranwachsenden Vierbeiner auf-
regende Erfahrungen. Spielen mit dem Hund und 
kleine Schmuseeinheiten auf der Gassirunde, mit 
zunehmendem Alter auch Aufgaben für die Hun-
denase oder Apportierübungen, festigen das Band 
zwischen Zwei- und Vierbeiner.

Welche Tipps haben Sie abschließend fürs Trai-
ning mit einem Welpen?

Erziehung im Sinne von Gehorsamkeitstraining ist 
sinnvoll, aber lange nicht alles. Die Aufgabe des 
Hundehalters ist es vor allem, Vertrauen aufzu-
bauen, indem er wohlwollend und einschätzbar 
handelt. Wer zeigt, dass er Lebenserfahrung hat, 
kluge Entscheidungen trifft und gelassen auftritt, 
an dem wird sich ein Hund viel stärker orientie-
ren, als an jemandem, der als hauptsächliche 
Verbindung die Leine nutzt oder der den Hund 
über „Sitz“ und „Platz“ dirigiert.
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ZAHNFREUNDLICH
Leckerli mit Zusatznutzen: activa CLASSIC Dental-Sticks für Hunde, 
zur Unterstützung der Zahnhygiene. Durch die flexible Struktur der 
Kaustangen werden die Zähne beim Knabbern und Kauen bis zum 
Zahnfleischrand umschlossen und so wird die Bildung von Zahnbelag 
und Zahnstein reduziert. In wissenschaftlichen Studien wurde nach-
gewiesen, dass das zugesetzte Natriumhexametaphosphat dabei hilft, 
Ablagerung auf den Zähnen zu verhindern. In Small, Medium und Large.

Exklusiv bei DAS FUTTERHAUS.

PROFESSIONELL
Hochwertige Diätfuttermittel: activa care bietet ein sorgfältig 
ausgewähltes Sortiment zur Ernährung erkrankter Hunde und 
Katzen. Rezepturen, die spezifisch die besonderen Ernäh-
rungsbedürfnisse der entsprechenden Erkrankung bedienen, 
begleiten die Therapie des Tierarztes. So kann activa care 
dabei helfen, Ursachen und Symptome der Beschwerden zu 
mindern. Zusätzlich erfüllen die Produkte die Anforderungen 
an ein Alleinfuttermittel. Alle Rezepturen entsprechen dem 
aktuellen Wissensstand der tiermedizinischen Forschung und 
dem neuesten Stand der Gesetzgebung von 2020. 

Exklusiv bei DAS FUTTERHAUS.

SPIELKAMERAD
Für große Tatzen: 15 cm lange XXL-Spielmaus aus 

robustem Stoff. In verschiedenen Farben. Von Trixie
FH Art.-Nr. ab 252522

WEGBEGLEITER
Für den Langlauf: Die Schleppleine aus gum-
miertem Gurtband bietet viel Bewegungsfrei-
heit. Perfekt für Hundesport und als Begleiter 
bei der Hundeerziehung. In 5, 10 oder 15 Meter 
Länge, in Türkis und Pink. Von Trixie.
FH Art.-Nr. ab 252079

NEU IM REGAL!

APPETITANREGER
Fürs feine Mahl: Melamin-Napf Blies mit 
floralem Print, pflegeleicht und in der 
Spülmaschine zu reinigen. Mit herausnehm-
barem Edelstahlnapf in 160 ml, 350 ml oder 
700 ml Fassungsvermögen.    
FH Art.-Nr. ab 250449

NEU IM REGAL!



Aus dem Land der Trolle

Die Norwegische 
Waldkatze

RASSEPORTRÄT
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Sie vereint ursprüngliches Aussehen und liebevollen 
Charakter: die Norwegische Waldkatze zählt zu den 

größten Hauskatzenrassen. 
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URSPRÜNGLICHE SCHÖNHEIT

Ihr buschiger Schwanz und die ausgeprägte Halskrause 
sorgen heute wie damals für Aufsehen. Auch die weißen 
„Handschuhe“ an den großen und runden Pfoten, Haarbü-
schel zwischen den Ballen und die „Knickerbocker“, die lan-
ge Behaarung an den Beinen, sind charakteristisch für diese 
große Katzenrasse. Laut Standard soll der Kopf einer Nor-
wegischen Waldkatze als Dreieck erscheinen. Feine, luchs-
artige Haarpinsel zieren die Ohren vieler Norweger. 

Auf imposante 130 cm, gemessen von der Nasenspitze sei-
nes geraden Kopfprofils bis zur flauschigen Schwanzspit-
ze, kann es ein ausgewachsener Norweger bringen. Seine 
Hinterbeine sind ein wenig länger als die Vorderbeine und 
bieten den behänden Jägern eine enorme Sprungkraft. Als 
geschickte Kletterer überwinden sie problemlos auch grö-
ßere Hindernisse. Norweger wachsen deutlich langsamer 
als ihre Artgenossen vom Kitten zur adulten Katze heran: 
Ihre volle Größe und ihr Endgewicht erreichen sie erst mit 
drei bis vier Lebensjahren.

Norweger auf vier Samtpfoten gelten als robust und wider-
standsfähig gegen die unwirtlichen klimatischen Bedingun-
gen der Nordländer. Ihr dichtes, wolliges Unterfell wärmt 
die Katzen auch bei Temperaturen, die weit unter dem Mi-
nuspunkt liegen. Am mittellangen Deckhaar perlt Feuchtig-
keit von Regen und Schnee ab. Eine Besonderheit sind die 
langen, glänzenden und zudem leicht fettigen Grannenhaa-
re, die als zusätzliche Fellschicht an Hals, Brust und Hin-
terbeinen vor Feuchtigkeit schützen. Mit den Jahreszeiten 
wechselt das Fell der Katzen: Im Frühjahr wird die Unter-
wolle abgeworfen, nur der buschige Schwanz zeigt sich wei-
terhin in voller Pracht. Regelmäßiges Bürsten und Kämmen 
hilft den Tieren, diese Herausforderung zu meistern.

Die Norwegische Waldkatze ist eine sehr alte Katzenrasse. 
Die genaue Herkunft der „Norsk Skogkatt“, wie die Rasse 
in ihrer skandinavischen Heimat genannt wird, ist weitest-
gehend ungeklärt. Sie ist eine der wenigen Katzenrassen, 
die auf natürliche Art entstanden ist. So wird angenommen, 
dass sich die Norweger aus der Kreuzung von mitgebrach-
ten Perserkatzen der Seefahrer mit Hauskatzen entwickel-
ten. Aber auch die Anpassung verwilderter Hauskatzen an 
Norwegens raue Klimabedingungen mit eisig kalten Wintern 
dürfte eine Rolle gespielt haben: Die imposanten Riesen mit 
dem wilden Aussehen lebten wie normale Hauskatzen als 
Mäusejäger auf den norwegischen Bauernhöfen.

Ende der 1930er-Jahre wurde die Norwegische Waldkatze 
erstmals auf einer Rassekatzen-Ausstellung präsentiert. 
Die außergewöhnlichen Samtpfoten fanden großen Anklang 
beim Publikum, der Ruf nach einem eigenen Standard wur-
de laut. Erste Zuchtprogramme fanden jedoch mit dem Aus-
bruch des zweiten Weltkriegs ein vorläufiges Ende. Es sollte 
noch gut 40 Jahre dauern, bis die FIFe, die internationale 
Dachorganisation der Katzenzuchtverbände, die Norwegi-
sche Waldkatze als eigenständige Rasse anerkannte. Ein 
dreijähriger Kater mit dem Namen Pans Truls erhielt als 
erster Norwegischer Waldkater im Jahr 1977 den vollen 
Zertifikatsstatus.

Norwegische Waldkatze 
HERKUNFT: Norwegen

GRÖSSE:  Kater bis 45 cm, 5 – 9 kg, 
 Kätzin bis 40 cm, 4 – 7 kg

FARBE: in vielen Farben

FELL:  halblanges, dichtes Haarkleid

WESEN: menschenbezogen, verspielt, aktiv
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AUSSEN WILD, INNEN MILD

Entgegen ihres ursprünglichen Aussehens ist die Norsk 
Skogkatt eine feinfühlige Katze, die meist eine innige Bin-
dung zu ihren Menschen aufbaut. Norwegische Waldkat-
zen sind besonders gesellige Tiere: Langes oder häufiges 
Alleinsein schlägt ihnen auf das sonst so sanfte Gemüt. In 

Gesellschaft von artgleichen Spielgefährten zeigen sie sich 
zumeist ausgeglichen und zufrieden. Norweger verstehen 
sich im Allgemeinen mit allen anderen Katzenrassen, auch 
das Zusammenleben mit Hunden stellt meist kein Problem 
dar. Kindern begegnen sie geduldig, freundlich und liebevoll.
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Intelligent und lernfähig ist die temperamentvolle Norwe-
gische Waldkatze ein guter Beobachter, der schnell neue 
Fähigkeiten erlernt und sehr geschickt sein kann, wenn 
es darum geht, Türen oder Schränke zu öffnen. Bei reiner 
Wohnungshaltung benötigen die Tiere anspruchsvolle Be-
schäftigung. Die kräftigen Katzen haben einen hohen Bewe-
gungsdrang, der mit einem recht ausgeprägten Jagdinstinkt 

gepaart ist. Sie benötigen entsprechende körperliche und 
geistige Auslastung. Bei der Inneneinrichtung des Katzen-
heims ist das stattliche Gewicht der großen Samtpfoten zu 
beachten: Spielplätze und Kratzbäume müssen grundsätz-
lich etwas größer und stabiler ausfallen. Als Freigänger zei-
gen sie sich in den eigenen vier Wänden meist unkompliziert 
und vergleichsweise anspruchslos. 
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In einer Gruppe können die meisten Meerschweinchen auch die kalte Jahreszeit im Au-
ßenbereich verbringen. Voraussetzung ist, dass die Tiere fit sind. Auskunft darüber gibt 

ein Gesundheits-Check beim Tierarzt im Herbst. Nicht für die Überwinterung im Au-
ßengehege geeignet sind geschwächte Tiere. Besonders langhaarige Meerschwein-

chen sind ebenfalls besser an einem mild temperierten Plätzchen in der Wohnung 
aufgehoben: Ihr Fell isoliert nicht gut gegen Kälte. 

GUT GENÄHRT DURCH DEN WINTER

Meerschweinchen können kein Vitamin C im Körper bilden. Sie müssen das 
Vitamin über ihre Nahrung aufnehmen. Ihren Vitamin-C-Bedarf decken Meer-
schweinchen normalerweise über eine ausgewogene vitaminreiche Nahrung. 
Frisches Gemüse, Kräuter, Gräser und kleine Mengen Obst versorgen die 

Tiere mit ausreichend Vitaminen und Mineralien. Im Winter kann auf Ge-
wächshausgemüse zurückgegriffen werden. Vitamin-C-Spitzenreiter in 
der kalten Jahreszeit sind Paprika, Brokkoli, Grünkohl und Stielmus, eine 
besondere Form der Speiserübe. Ebenso eignen sich Steckrüben, Petersi-

lie, Fenchel und Kohlrabiblätter, um den Vitaminhaushalt aufzufüllen. Bei 
Brokkoli und Grünkohl ist, wie bei allen Kohlsorten, zu beachten, dass sie in 
überschaubaren Mengen verfüttert werden, da es sonst zu Verdauungspro-
blemen kommen kann. 

Vitamin C spielt beim Aufbau von Kollagen, wichtiger Bestandteil des Binde-
gewebes, eine entscheidende Rolle. Weiterhin unterstützt Vitamin C die Im-
munabwehr des Organismus sowie viele Stoffwechselvorgänge. Ein Defizit 
kann bei Meerschweinchen zu wackelnden Nagezähnen und, ebenso wie 
beim Menschen, zu Gelenk- und Muskelschmerzen führen. Auch hartnä-
ckige Entzündungen im Bereich der Mundwinkel, Lippengrind genannt, 

stumpfes Fell sowie eine geringere Immunabwehr mit erhöhter Infekti-
onsgefahr können Anzeichen für eine mangelhafte Vitamin-C-Versor-

gung sein. Nehmen die Tiere ab oder fressen nicht mehr, sollte unbe-
dingt ein Tierarzt aufgesucht werden. Bereits ein geringer Mangel 

des Vitamins kann den Gesundheitszustand eines Tieres schon 
nach wenigen Wochen beeinträchtigen. Bei völligem Vitamin-C-

Entzug können die Nagetiere im schlimmsten Fall sogar inner-
halb von drei Wochen an den Folgeerscheinungen sterben.

Draußen gesund durch den Winter

Ursprünglich aus den rauen Hochebenen der Anden stammend, sind Meer-

schweinchen ziemlich „wetterfest“. Wie sie bei Außenhaltung gut durch die 

kalte Jahreszeit kommen und warum gesundes Futter dabei besonders 

wichtig ist, erklärt Tierärztin Dr. Regine Rottmayer.
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WIRKSAMER 
WITTERUNGSSCHUTZ

Wenn es draußen kalt und feucht ist, brauchen 
Meerschweinchen einen verlässlich geschützten 
Rückzugsort. Zur wetterabgewandten Seite ge-
legene Eingänge und mit Stroh ausgepolsterte 
Rückzugsgelegenheiten halten warm. Zusätzlich 
zur trockenen Einstreu sorgt eine dicke Schicht 
Heu und Stroh für komfortable Wärme. Regelmä-
ßiges Ausmisten und Überstreuen ist Pflicht, denn 
auf nassen Untergründen können die Tiere krank 
werden. Zudem isoliert ein feuchter Bodengrund 
nicht mehr gegen Kälte. 

Die Größe der Schutzhütte spielt eine wichtige 
Rolle. Optimalerweise ist diese nur so groß, dass 
die Tiere sie mit ihrer eigenen Körperwärme auf-
heizen können. Gleichzeitig muss sie ausreichend 
Platz zum Fressen und entspannten Ruhen bieten. 
Wichtig ist zudem eine gute Belüftung des Unter-
schlupfes, damit sich kein Kondenswasser und im 
schlimmsten Fall Schimmel bil-
den kann. Meerschweinchen ha-
ben nackte Fußsohlen und sind 
nicht auf Matsch eingestellt. Ein 
zumindest in Teilen überdach-
ter Auslauf sorgt für trockene 
Bereiche.  

Tierärztin Dr. Regine Rottmayer

◼
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Haben Sie stets ein offenes Ohr 
für Ihre Kunden?

Verkäufer/Kaufmann im Einzelhandel (w/m/d) gesucht.

Jetzt bewerben: www.futterhaus.de/stellenangebote

futterhaus.de



SCHNAPPSCHUSS

Wo die Liebe hinfällt: Dass wahre Freundschaften auch Grenzen überwinden können, zeigen die wundervollen Bil-
der, die uns unsere Leser der FUTTERPOST und Follower auf www.instagram.com/dasfutterhaus gesendet haben. 
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Ronaldo, das geduldige 
Schwarzwälder Kaltblut, 
spielt eine tragende Rolle 
im Leben von Katze Lilly. 
Foto: Elke Bresler

Die Unzertrennlichen: Kater Pieps und Katze Minnie 
genießen die gemeinsamen Kuschelstunden.
@mixed_catstagram

Bei Fuß, meine Freundin! 
Dalmatiner Lilo und Ella, 
die Boston-Terrier-Hündin, 
verbindet ein festes Band 
der Freundschaft.
@rominagorks



SCHNAPPSCHUSS

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 „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“ 
per Direktnachricht. 

Oder Sie schicken uns Ihr Foto per E-Mail an: 
futterpost@futterhaus.de
Unter allen Einsendungen verlosen wir einen 
DAS FUTTERHAUS-Gutschein im Wert von 50 
Euro, der in allen Märkten mit dem gelben 
Hund eingelöst werden kann. 

Einsendeschluss ist der  
31. Oktober 2020. 
Viel Glück!

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich benachrich-
tigt. Die übermittelten Daten dienen ausschließlich 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.
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Guten Freunden gibt man ein Küsschen: 
Labradorhündin Luna und die englische 
Vollblutstute Ruby lieben gemeinsame 
Spaziergänge. 
@charcoallab.luna

Der kleine Kater Fridolin ist 
immer wieder fasziniert vom 
merkwürdigen Fell seines 
Freundes Rocky.
Foto: Barbara Dammers

Harte Schale und weiches Fell: Balu, der Berner 
Sennenhund, und Sammy, die Breitbandschildkröte, 
teilen ihre Vorliebe für einen Spaziergang im Grünen.
@nadine_glk

Geballtes Glück! Die Colliedamen 
Amy und Kaya genießen die schöne 
Aussicht auf der Gassirunde. 
@celine_amy_und_kaya_







BESTE FREUNDE UNSERER MITARBEITER

Sandra Meyer trägt schon lange den gelben Hund im Herzen: Bereits ihre Ausbildung absolvierte sie in einem 
DAS FUTTERHAUS-Markt. Seit einigen Jahren ist sie Ansprechpartnerin für Kundenanfragen in der Unter-
nehmenszentrale. Auch in ihrer Freizeit geht’s tierisch zu: Seit Kurzem erfreut sich die Kollegin mit dem 
Spitznamen „Ellie“ an den individuellen Eigenarten ihrer eigenen Hühnerschar. 
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„Vor gar nicht so langer Zeit saß ich mit meiner Nachbarin 
Henrike vor unserer Haustür und wir sinnierten darüber, 
welche Tiere wir auf unserem gemeinsam bewohnten Rest-
hof neben Hunden und Katzen noch halten könnten. Wozu 
wohnen wir schließlich so herrlich ländlich? Hühner? Hüh-
ner! Jeden Tag frische Eier, den Weckruf nicht mehr vom 
Handy, sondern vom Hahn bekommen. Eine herrliche Vor-
stellung! 

Eine wilde Recherche zu rassespezifischen Eigenheiten 
und Bedürfnissen, der Fütterung, dem richtigen Standort 
für das Hühnerhaus und allem, was sonst noch zur Haltung 
des Federviehs gehört, begann. Ein Gartenhaus aus dem 
Baumarkt wurde gekauft, der Innenausbau hühnergerecht 
geplant und umgesetzt, das Freilaufgehege eingezäunt, 
ein- und ausbruchsicher. Tatsächlich konnten wir innerhalb 
von drei Wochen unser Projekt „Gemeinschaftshühner“ in 
die Tat umsetzen.

Acht Sussex-Hühner und zwei Druffler Hauben leben seit-
her bei uns. Mit ihrem Einzug wurden die letzten To-dos 
erledigt: das Anmelden der Tiere bei der zuständigen Tier-
seuchenkasse und die Pflichtimpfung der Hühner gegen 
Newcastle Disease, der atypischen Geflügelpest. Natürlich 
mussten die neuen Familienmitglieder auch anständige 
Namen bekommen! Die Nachbarskinder halfen fleißig mit 

und so laufen nun neben Hildegard, Katy, Heike und Ursula 
auch Manfred, Ute, Walter, Eggy Sue, Hillary Fluff und Egg-
bert über den Hof. 

Wer meint, ein Huhn gleicht in Aussehen und Verhalten wie 
ein Ei dem anderen, der irrt. Jedes Huhn ist ein Individuum 
und wir haben mit der Zeit die Eigenarten eines jeden Tie-
res kennen- und lieben gelernt. Die schwarze Henne Man-
fred ist immer als Erste da, wenn wir das Gehege betreten. 
Natürlich nicht ohne Hintergedanken, sondern in der Hoff-
nung, einen Leckerbissen zu ergattern. Ute und Ursula sind 
eher zurückhaltend und bleiben grundsätzlich vornehm im 
Hintergrund. Abends, wenn wir unsere Mädels und Jungs 
ins Bett bringen, ist Heike meist die Letzte im Bunde. Sie 
muss immer noch eine letzte Kontrollrunde laufen, um be-
ruhigt schlafen gehen zu können. Eggy Sue ist ein äußerst 
anschmiegsames Huhn und lässt sich am liebsten ins Bett 
tragen, nachdem sie noch einmal ordentlich mit uns geku-
schelt hat. 

Zwischen sieben und neun Eier schenken uns unsere Hüh-
ner jeden Tag. Für jedes sind wir dankbar und essen es mit 
besonderem Genuss. Wer welches Ei gelegt hat, wissen wir 
nicht immer. Eine kleine Unterscheidungsmöglichkeit gibt 
es aber tatsächlich: Ute und Ursel legen weiße Eier, der Rest 
der Hühnerbande braune bis champagnerfarbene.“ ◼
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Ellie und die wilden Hühner



NATURSCHUTZ
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Ein Jahr für und 
mit der Natur
Zwölf aufregende Monate voller Natur, Gemeinschaft und persönlicher 

Herausforderungen: Ein freiwilliges ökologisches Jahr ist eine besondere 

Erfahrung. Bei der Naturschutzgemeinschaft Sylt e. V. erhalten jedes Jahr 

sieben junge Menschen die Gelegenheit, sich aktiv für den Erhalt der 

einmaligen Tier- und Pflanzenwelt der nordfriesischen Insel zu engagieren.
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Die Sonne strahlt. Das Meer schickt eine frische 
Brise über die Braderuper Heide. Wie eine kratzige 
Decke hüllt die Glockenheide die Dünenlandschaft 
in einen sanften Lilaton. „Entschuldigen Sie bitte! 
Das Fahrradfahren ist im Naturschutzgebiet nicht 
gestattet.“ Schuldbewusste Blicke richten sich auf 
Greta, Sättel werden eilig verlassen. Als Gebiets-
betreuerin streift die junge blonde Frau im Auftrag 
der „Naturschutzgemeinschaft Sylt e. V.“ (NSG) 
durch den selten gewordenen Lebensraum der 
Sylter Geestheide. 

Rund 2.500 Tier- und 150 Pflanzenarten sind Teil 
der Heidelandschaft, fast die Hälfte von ihnen steht 
auf der Roten Liste. Im Gegensatz zu den natür-
lichen atlantischen Heiden an der Westküste der 
Insel ist die 137 ha umfassende Braderuper Heide 
eine von Menschenhand beeinflusste Kulturland-
schaft, vor langer Zeit entstanden infolge der Ro-
dung von Wäldern. Pflege und Schutz der selten 
gewordenen Landschaft ist eine der Aufgaben der 
insgesamt sieben jungen Helfer der Naturschutz-
gemeinschaft Sylt. Als Bufdi (Bundesfreiwilligen-
dienstleistende) oder FÖJler (Absolventen eines 
Freiwilligen Ökologischen Jahres) gilt ihr Engage-
ment für ein Jahr dem Naturschutz. ▶
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So kooperativ und freundlich wie die Fahrradfahrer in der 
Braderuper Heide reagieren leider nicht alle Besucher des 
Naturschutzgebietes auf die Hinweise der jungen Gebiets-
betreuer. „Manch Tourist ist schon etwas ruppig, wenn wir 
darum bitten, den Hund anzuleinen oder auf den Wegen zu 
bleiben. Mit der Zeit lernt man aber, damit umzugehen“, 
weiß Greta aus eigener Erfahrung. Für die 19-Jährige aus 
Hannover haben bereits die letzten Wochen auf der lieb ge-
wonnenen Insel begonnen. 

SCHUTZ DER INSELNATUR

Heute ist sie mit Müllzange und Eimer unterwegs, um acht-
los in die Natur geworfene Hinterlassenschaften von Spa-
ziergängern aufzulesen und gleichzeitig einen prüfenden 
Blick auf die Vegetation zu werfen. „Damit die Heide nicht 
verholzt, muss sie regelmäßig entkusselt werden“, erklärt 
Greta. „Dabei werden per Hand Pionierbaumarten wie Kiefer 
oder Birke entfernt. Auch das gehört zu unseren Aufgaben.“ 

Nicht nur die Braderuper Heide zählt zum Einsatzgebiet der 
NSG. Der Verein widmet sich vielfältigen Naturschutzthe-
men, zu denen unter anderem der sanfte Tourismus, die 
regulierte Bebauung der Insel, der Müll auf Sylt, der Schutz 
des Nationalparks Wattenmeer sowie Umweltbildung und 
Jugendarbeit gehören. Basisstation der Vereinsarbeit ist 
das Naturzentrum im Clara-Enss-Haus in Braderup, in dem 
eine Ausstellung Einblicke in die Besonderheiten der Na-
turschutzgebiete „Morsum-Kliff“, „Braderuper Heide“ und 
in den Nationalpark „Schleswig-Holsteinisches Watten-
meer“ gibt. Zudem finden Besucher hier viele Denkanstöße 
zu aktuellen Umweltthemen. 

Seit einem Jahr ist Maike Lappoehn als Geschäftsführerin 
hauptverantwortlich für die Aktivitäten des Vereins und da-
mit auch erste Ansprechpartnerin für die sieben jungen Na-
turschützer. „Es ist immer wieder faszinierend zu beobach-
ten, welches fachliche Wissen unsere BFDler und FÖJler 
sich in ihrer Zeit bei uns aneignen und welche persönliche 
Entwicklung sie vollziehen. Ob bei naturkundlichen Füh-
rungen, der Arbeit mit Schulklassen oder Jugendgruppen 
oder auch bei der Gebietsbetreuung – die Arbeit erfordert 
sehr viel Selbstbewusstsein, Eigeninitiative und Selbstorga-
nisation. Herausforderungen, an denen man wächst.“ 

Gewohnt wird während des freiwilligen Jahres gemeinsam 
in Räumen, die der Verein für seine Unterstützer stellt. „Der 
Großteil unserer Freiwilligen kommt direkt nach der Schule 
zu uns. Meist ist es das erste Mal, dass sie sich allein orga-
nisieren müssen. Und das nicht nur während der Einsätze 
für den NGS, sondern auch bei den Dingen des täglichen 
Lebens.“ Sein Jahr abgebrochen hat noch keiner der Frei-
willigen beim NGS. Daran hat Maike Lappoehn maßgeblich 
Anteil. Sie hat stets ein offenes Ohr für kleine und große 
Probleme, weiß damit umzugehen, wenn mal Sand im Ge-
triebe der Gruppe knirscht oder das Heimweh anklopft.

VERSTÄNDNIS DURCH BEGEISTERUNG SCHAFFEN

Im Garten hinten dem Clara-Enss-Haus bereitet Saskia die 
Strandräuber-Führung vor. Heute sollen die kleinen Teil-
nehmer nicht nur vielfältiges Wissen über die Inselnatur 
bekommen, sondern unterwegs auch eine Muschelkette als 
Schatz heben. Kinder für die Natur zu begeistern und sie 
erlebbar zu machen, gehört ebenfalls zu den Aufgaben der 
BFDler und FÖJler. „Wir möchten die Mädchen und Jungen 
für die Umwelt sensibilisieren. Dazu streifen wir viel durch 
die Natur, beobachten und erkunden, etwa indem wir uns 
nach Stürmen die Veränderungen ansehen, die die Natur-
gewalten verursachen“, berichtet Saskia. ▶
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Auch die Führung von Erwachsenengruppen ist Tages-
geschäft beim NGS. Den „Wattführerschein“ machen die 
jungen Mitarbeiter des NGS daher gleich zu Beginn ihres 
Syltaufenthaltes. „Fortbildungen und Kurse sind fester Be-
standteil der Freiwilligenzeit“, erklärt Maike Lappoehn.

„Während der Workshops ergibt sich dann auch der Kon-
takt zu anderen Jugendlichen, die sich bei weiteren Verei-
nen engagieren.“ Die kalten Monate, in denen Tourismus 
und Natur ein wenig zur Ruhe kommen, füllen die jungen 
Naturschützer mit Winterprojekten. „Das Thema wählen sie 
selbst“, erklärt Maike Lappoehn. Greta hat in diesem Jahr 
eine Sagenwanderung ausgearbeitet, Saskia ein Kochbuch 
mit nachhaltigen Rezepten entwickelt.

Was Greta am meisten vermissen wird, wenn sie in Kür-
ze die Insel verlässt, ist schwer zu sagen: „Ganz klar die 
Natur, aber auch die gemeinsame Zeit mit den anderen. 
Die Abwechslung, die jeden Tag auf mich gewartet hat 
und die vielen Freiheiten, die die Arbeit geboten hat.“ Die 
Erfahrungen, die sie in ihrer Zeit auf Sylt gesammelt hat, 
werden sie auch auf ihrem weiteren Weg begleiten. „Ich 
habe in den vergangenen Monaten meine Faszination fürs 
Grüne entdeckt und viel über die Wirkung von Kräutern 
gelernt.“ Ihre Begeisterung für pflanzliche Arzneimittel 
wird sie in einem Studium der Phytopharmazie vertiefen. 
Bis dahin wird Greta ihr Wissen an die sieben neuen Frei-
willigen weitergeben, die bereits mit großen Erwartungen 
auf der Insel eingetroffen sind.

Informationen zur Arbeit der Naturschutzgemeinschaft Sylt e. V. 
unter: www.naturschutz-sylt.de
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Entgegen ihrem etwas Furcht einflößenden Namen sind Vampirkrabben im Familienverbund friedliche 
und in ihrer Haltung relativ anspruchslose Bewohner im Aquaterrarium. Mit ihren farbenfrohen Panzern 
und auffälligen Augen zählen sie zu den Schönheiten unter den Scherenträgern.
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Vampirkrabben

MEIST AN LAND ANZUTREFFEN
Ihre Heimat haben die farbenfrohen Krabben auf der indo-
nesischen Insel Sulawesi, gelegen zwischen Borneo und 
Neuguinea. Ihr Lebensraum befindet sich in der Nähe von 
Gewässern. Trotzdem halten sich die Tiere im Gegensatz 
zu anderen Krabbenarten überwiegend an Land auf. Am 
Äquator gelegen, herrschen dort tagsüber ganzjährig Tem-
peraturen von 26 bis 30 °C. Auch in der Nacht wird es nicht 
kälter als 20 °C.

Tropisch mögen es Vampirkrabben, deren wissenschaftli-
cher Gattungsname Geosesarma lautet, auch im heimischen 
Aquaterrarium. Die Tiere mit ihrer auffälligen Färbung benö-
tigen zum Wohlfühlen eine recht hohe Luftfeuchtigkeit und 
eine Beckentemperatur zwischen 20 und 24 °C.

EIN HEIM FÜR FARBENFROHE KRABBEN
Der ideale Lebensraum für die Haltung von Vampirkrabben 
ist ein Aquaterrarium mit einer Mindestgröße von 60 × 30 × 
30 cm. Der Landanteil im Becken sollte etwa 80 % der Ge-
samtfläche ausmachen. Vampirkrabben sind Landkrabben, 
die sich in ihrem natürlichen Lebensraum auch an die Be-
steigung kleinerer Bäume wagen. Ganz individuell suchen 
sich Vampirkrabben ihren bevorzugten Aufenthaltsort aus. 
So schätzen einige Tiere eher ein Plätzchen in der Nähe 
oder im Wasser, andere halten sich lieber auf trockeneren 
Punkten mit guter Rundumsicht auf.

In ein Krabbenheim gehören ausreichend Versteckmög-
lichkeiten wie Höhlen oder Tonröhren sowie ein Kletterpar-
cours. Mithilfe verschiedener Dekoelemente wie Steine, ge-
trockneter Wurzeln oder Äste und Röhren aus Kork lassen 
sich perfekte Bedingungen schaffen und auch das Oberge-
schoss des Beckens als Wohnfläche nutzen. Als Begrünung 
empfehlen sich beispielsweise das „Nagergrün“ Golliwoog, 
Bromelien, Efeutute, Ficus pumila, Eichenlaubficus oder 

Javamoos. Zyperngras gedeiht im Aquaterrarium ebenfalls 
prächtig, wird allerdings recht groß und muss regelmäßig 
zurückgeschnitten werden.

FLACHE ZONE FÜR WASSERSTEHER
Die notwendige Wasserzone im Aquaterrarium lässt sich 
mithilfe eines fest installierten Wasserteils oder auch ei-
ner Schale realisieren. Besonders gute Schwimmer sind 
die Tiere nicht: Das Badebecken sollte daher nicht tiefer 
als maximal fünf Zentimeter sein. Ist das Wasser zu tief 
und verlieren Vampirkrabben den Boden unter den Füßen, 
könnten sie im schlimmsten Fall sogar im Nassbereich 
ertrinken. Jungtiere stehen sehr gern mit den Füßen im 
Wasser, während der Körper trocken bleibt. Insbesondere 
kleine Krabben, die sich vorwiegend im nassen Element 
aufhalten, müssen dieses problemlos betreten und auch 
wieder verlassen können. In den Wasserbereich hineinra-
gende Äste ermöglichen einen einfachen Übergang.

Als Bodengrund empfehlen sich frischer Torf oder eine 
Mischung aus Sand und Walderde. Terrariengrund sollte 
vorzugsweise im Fachhandel erworben und nicht aus der 
freien Natur entnommen werden, um das Einschleppen von 
Parasiten oder auch Krankheitserregern zu vermeiden.

Ihr Heim sollten sich Vampirkrabben übrigens ausschließ-
lich mit Artgenossen teilen. Von einer Vergesellschaftung mit 
anderen Krabben ist im Sinne einer friedlichen Wohnatmo-
sphäre und der Vermeidung von Revierkämpfen abzuraten.

KOMMUNIKATION AUF KRABBENART
Vampirkrabben haben eine ganz eigene Sprache entwickelt, 
die allein mit Mimik und Gestik auskommt: Unterhaltung 
auf Krabbenart funktioniert mithilfe von Klopfzeichen auf 
Einrichtungsgegenständen oder blitzschnellen Gesten der 
beweglichen Scheren. 
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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.

Vampirkrabben sind sehr gesellig, haben ein aus-
gesprochen gutes Sozialverhalten und werden im 
Familienverbund mit mehreren Tieren gehalten. 
Die Geschlechter lassen sich an den unterschied-
lich großen Bauchklappen der Tiere erkennen: 
Diese sind bei den Männchen deutlich schmaler 
als bei den Weibchen. Sind die Haltungsbedin-
gungen ideal, kann sich Nachwuchs einstellen. 
Jungtiere kommen als Miniaturausgaben ihrer 
Eltern im Wasser, fertig entwickelt und mit einer 
Panzerlänge von etwa einem Millimeter zur Welt. 
Die ersten zwei bis drei Tage, nachdem die klei-
nen Krabben zur Welt gekommen sind, werden sie 
von der Mutter durch das Wasser getragen, bevor 
sie sich eigenständig im Becken bewegen und auf 
Nahrungssuche gehen.

ALLESFRESSER MIT VORLIEBEN
Vampirkrabben sind keine aktiven Jäger: Gefres-
sen wird, was den Krabben unter die Scheren 
kommt. Besonders beliebt sind Mückenlarven, 
Bachflohkrebse, Garnelen oder Schnecken. Auch 
kleine Stückchen Muschelfleisch oder Sardine 
werden mit Genuss verspeist.

Verschiedene grüne Gemüse, Karotten sowie ge-
schälter Apfel und Salatgurke runden das Krabben-
menü ab. Frisches Laub dient als Mineralienquelle. 
Eine ausgewogene Ergänzung zum Frischfutter sind 
spezielle Granulate oder Futtertabletten, die neben 
tierischem Protein auch einen pflanzlichen Anteil 
haben. Vampirkrabben häuten sich in regelmäßigen 
Abständen. Um den Kalkverlust, der durch den ste-
tigen Panzerwechsel entsteht, auszugleichen, sollte 
den Tieren immer eine Sepiaschale zum Beknab-
bern zur Verfügung stehen. ◼



Wipfelhüpfer
Immer auf dem Sprung: Eichhörnchen sind mit 200 
bis 400 g absolute Leichtgewichte. Die schwindel-
freien Tiere können bis zu fünf Meter springen und 

sausen blitzschnell von Ast zu Ast. Ihre messer-
scharfen Krallen geben ihnen dabei perfekten Halt. 
Am Boden sind sie deutlich langsamer und daher 

weniger gern unterwegs. Ihr Nickerchen halten sie 
gern in luftigen Höhen auf einem Ast. 

Puschelschwänze
Ihr buschiger Schwanz ist fast genauso lang 
wie ihr Körper. Er dient den flinken Baum-
hüpfern als Balancierhilfe, Fallschirm und 

im kalten Winter auch als Bettdecke. Zudem 
können Eichhörnchen im Flug mit ihrem 

Schwanz die Flugbahn korrigieren.
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KINDERSEITE

Zu Beginn des Winters müssen Eichhörnchen einen großen Nahrungsvorrat 

anlegen. Viele Stunden am Tag sammeln sie Nüsse und Samen und vergra-

ben diese bis zu 30 Zentimeter tief in der Erde. Aus manch unentdecktem 

Vorrat wächst im Frühjahr ein neuer Busch oder Baum. 

Mühsam ernährt sich das

Eichh   rnchen

Gartengäste
Manchmal siedeln sich Eichhörnchen auch im Garten an, wenn 

ausreichend Nahrung und ein sicherer Unterschlupf zur Verfügung 
stehen. Ladet die kleinen Puschel zum Essen zu euch ein: Hängt 
eine Futterstelle auf und füllt diese mit einem vielfältigen Eich-

hörnchen-Menü. Viel Spaß beim Beobachten der flinken Gesellen!
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Winterträumer
Eichhörnchen halten Winterruhe: 

Je nach Temperatur sind sie einige 
Stunden am Tag wach, um zu fres-
sen. Eigentlich sind Eichhörnchen 

Einzelgänger. Ist es draußen richtig 
kalt, kuscheln sich aber auch schon 

einmal mehrere Tiere in einem Kobel 
zusammen. 

Forstwirte
Da Eichhörnchen sehr gut riechen können, fin-
den sie einen guten Teil ihrer Vorräte auch noch 
lange, nachdem dieser versteckt wurde, wieder. 
Einige Vorratskammern bleiben jedoch unent-
deckt, sodass im Frühjahr an verschiedensten 

Orten neue Bäume und Pflanzen wachsen. Vor-
bildlich, diese Art der Aufforstung!
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