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VERLOSUNG!
Stabil: Zwei in eins für die Katz. Vesper Minou von Catit 
ist zugleich gemütliches Versteck und stabile Kratzge-
legenheit. Das komfortable Kissen hat einen Memo-
Form-Effekt, die Kratzmatte aus Sisal kann bei Bedarf 
ausgetauscht werden. 
Art.-Nr. 205818

Gewinnen Sie ein Katzenversteck Minou von Catit!

Einfach bis zum 31. März 2020 eine E-Mail mit dem 
Betreff „Minou“ an gewinnspiel@futterhaus.de sen-
den oder das Glück per Post herausfordern:

DAS FUTTERHAUS
„Minou“
Ramskamp 87
25337 Elmshorn

Viel Glück!

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.

TRENDS

Leichte Tone
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ERLEUCHTEND
Diese Lampe von Happy House braucht sich 
nicht zu verstecken: Schickes Wohnaccessoire 
für Hundefreunde, das garantiert auch jeden 
Besucher zum Schmunzeln bringt. Lampenfuß 
in glänzendem Weiß, Schirm in Taupe.
33,5 × 26 × 44,5 cm.
Art.-Nr. 204740

BEQUEM
Der Lieblingsplatz mit besonders bequemer Matratze. Viscoelastischer 
Schaumstoff in der Liegefläche passt sich individuell dem Hundekörper 
an und entlastet Druckpunkte. Der Bezug ist bei 60° C waschbar. 
Art.-Nr. ab 234613

ZUGFEST
Fest verbandelt mit dem K2-Tauprogramm von Wolters. Leinen und Schlupfhals-
bänder mit Metallstoppern für eine effektive Zugbegrenzung. Leinen als City-Mo-
dell mit einem Meter Länge oder als Führleine mit zwei Meter Länge. Aus stabilem 
Nylongewebe, waschbar und in 13 verschiedenen Farben erhältlich.
Art.-Nr. ab 226189

NORDISCH
Spielend Gutes tun mit dem Tau-Ball für 
Hunde aus der „Be Nordic“-Serie von Trixie. 
Strapazierfähig aus einem Baumwolle-Poly-
ester-Gemisch gearbeitet. Mit dem Verkauf 
der Serie werden Meeresschutzprojekte 
unterstützt. So ein Beitrag zum Natur- und 
Artenschutz geleistet.
Art.-Nr.  ab 233946

STEINIG
Futter „on the rocks”, frisch serviert im 
formschönen Napf Diner Stone von Wolters. 
Zeitloses Design aus Keramik, das in der 
Spülmaschine gereinigt werden kann. 
In drei Größen mit einem Fassungsvermögen 
von 250 ml bis 1.300 ml.
Art.-Nr. ab 211814
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▶

Sie haben Wirtschaftsinformatik studiert, sind dann aber 
bei der Fotografie gelandet. Wie kam es dazu?

Fotografie war von jeher meine Leidenschaft. Damals war 
Fotografie noch analog und Abzüge wurden in einer Dunkel-
kammer entwickelt. Neben dem künstlerischen Aspekt gab 
es in der Fotografie eine Menge Handwerk. Die Kombinati-
on aus beidem hat für mich den Reiz ausgemacht.

Die Idee zum Studium der Wirtschaftsinformatik kam nicht 
zuletzt aus perspektivischen Gründen. Während und nach 
meiner Schulzeit habe ich erfolgreich mit einem Freund 
Software für Ärzte geschrieben und verkauft. Mit zuneh-
mender Studiendauer wurde mir aber mehr und mehr be-
wusst, dass meine Leidenschaft der Fotografie gehört. Ich 
glaube bis heute daran, dass man nur gut und motiviert in 
Dingen sein kann, die man wirklich liebt. So habe ich damals 
beschlossen, meine Leidenschaft zum Beruf zu machen. 
Eine richtige Entscheidung, die ich nie bereut habe.

Wie kam es, dass Sie sich auf die Fotografie von Tieren 
spezialisiert haben?

Im Laufe meiner Karriere habe ich immer neue fotografi-
sche Herausforderungen gesucht. Daher umfasst meine 
Arbeit viele Bereiche. Von der Porträtfotografie folgte der 
Schritt zur Tierfotografie. Tiere sind einzigartige und fas-
zinierende Lebewesen und ich porträtiere sie ähnlich wie 
Menschen, indem ich versuche, den Tieren in meinen Bil-
dern Charakter und Würde zu geben. 

alph Hargartens über 20- 

jährige Karriere führte 

ihn um den ganzen Glo-

bus. Das Portfolio des Hambur-

ger Fotografen ist gleichermaßen 

vielfältig wie beeindruckend: Sei-

ne Arbeiten umfassen Porträts, 

Geschäftsberichte, Landschaften 

sowie Luftaufnahmen. Darüber hi-

naus hat sich Ralph Hargarten auf 

die Fotografie von Tieren speziali-

siert. So shootete er aktuell auch 

die Tierfotos für die neue Kampagne 

von DAS FUTTERHAUS.
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Ich selbst bezeichne meine Tierfotos als „portraits of ani-
mals“ und habe mit diesen Bildern in großen Formaten 
bereits mehrere Ausstellungen gemacht. In meinen Foto-
grafien erfasse ich häufig vermeintlich menschliche Ge-
sichtsausdrücke der Tiere. Wenn Menschen diesen überdi-
mensionalen Tierporträts gegenüberstehen, löst das etwas 
in ihnen aus. Die meisten Betrachter projizieren eigene 
Emotionen in die Bilder und deuten den Ausdruck der Tiere 
als menschliche Gefühlsregungen – traurig, grimmig oder 
nachdenklich. Es ist schön und faszinierend zugleich, wie 
Menschen auf meine Tierbilder reagieren und ein zusätzli-
cher Antrieb, weiter an dem Thema zu arbeiten.

Wie finden Sie das richtige Motiv und worin liegen die größ-
ten Herausforderungen bei der Arbeit mit Tieren?

Solange ich ohne Auftrag arbeite, kann ich selbst über die 
zu fotografierenden Motive entscheiden. Da sagt mir meine 
Erfahrung, wann ich ein gutes Bild habe. Bei Auftragsarbei-
ten gibt es festgelegte Motive und eine Menge Vorgaben, die 
erfüllt werden wollen. Da hilft einem die Erfahrung in dem 
Bereich merklich weiter. Fotoshootings müssen gut vorbe-
reitet und Abläufe geplant werden. Von mir als professio-
nellem Fotografen wird erwartet, dass am Ende des Tages 
gute Bilder in einem vorgegebenen Zeitfenster herauskom-
men – eine Katze interessiert das aber herzlich wenig. Die 

große Herausforderung ist häufig, sich in Geduld zu üben 
und zu erkennen, wann man das richtige Bild hat. 

Ich durfte mal für einen Zoo eine Kampagne fotografieren, 
bei der ich unter anderem ein Faultier in einem Baum fo-
tografieren musste. Das war eine echte Geduldsprobe, bis 
sich das Tier überhaupt mal bewegt hat. 

Welche Situation bei der Arbeit mit Tieren war die span-
nendste?

Der Moment, als ein Gorilla mich und meine Kamera mit 
seinem Blick fixiert hat, ist schon sehr faszinierend und 
bewegend gewesen. Es ist immer wieder spannend, neue 
Tiere zu fotografieren, weil ich zu Anfang selten genau weiß, 
wie die Tiere reagieren werden. Manche haben einen ins-
tinktiven Fluchtreflex, manche verharren auf der Stelle, an-
dere dagegen fixieren einen mit ihrem Blick. Bei Letzteren 
ist es deutlich einfacher, ein gutes Porträt zu machen.

Sie haben zahlreiche Wildtiere fotografiert. Wie entstan-
den diese Aufnahmen?

Die Entstehung der Aufnahmen ist so vielfältig wie die 
Tiere selbst. Einige Tiere hatte ich im Studio, bei anderen 
durfte ich vor Ort mit einem schwarzen Tuch im Hinter-

INTERVIEW

SEITE 8  I  DAS FUTTERHAUS 



grund arbeiten. Andere wiederum habe ich in Zoos foto-
grafiert. Das Nashorn beispielsweise reckte beim Füttern 
den Kopf zwischen zwei Balken hindurch. So war der Kopf 
fixiert, und ich konnte mein Porträt machen, während es 
auf die Fütterung wartete. 

Welche Tiere sind Ihnen besonders in Erinnerung ge-
blieben? 

Tiere, zu denen ich eine Beziehung aufbauen konnte. Das 
ist bei Wildtieren allerdings eher selten der Fall. Das 
wichtigste Tierporträt ist für mich nach wie vor Greta, ein 
Mops, der einen „abschätzig“ von oben herab anzuschau-
en scheint. Das Foto von Greta war mein zweites Tierpor-
trät überhaupt. Es hat mich inspiriert, das Projekt voran-
zutreiben, zuerst mit der Serie „a dog’s life“ und dann mit 
vielen weiteren Bildern.

Gut in Erinnerung geblieben sind mir Hühner und Alpakas. 
Das mag unspektakulär klingen, aber es hat mein Verhält-
nis zu Hühnern geändert. Vor allem seit ich mal eins auf 
meinem Schoß hatte, das sich gern von mir streicheln ließ. 
Und Alpakas sind wirklich herzerwärmend mit ihrer neu-
gierigen Art.

Wer war Ihr „Star“ vor der Kamera beim DAS FUTTER-
HAUS-Shooting?

Alle Tiere waren toll. Aber Penny, der zottelige Mischlings-
hund, hat das ganze Studio in Verzücken versetzt. Seine 
freundliche Art jedem gegenüber und die Art, wie er mit-
gearbeitet hat, waren wirklich ein tolles Erlebnis. Das Foto 
von ihm mit der „Hundetorte“ aus Nassfutter ist sehr be-
sonders.

Haben Sie ein persönliches Lieblingsbild?

Es gibt viele Bilder, die ich mag. Die meisten davon sind 
nicht von mir, aber ich schaue mir meine Tierporträts sehr 
gern und mit Stolz an.

Was zeichnet für Sie ein wirklich herausragendes Foto 
aus?

Ein herausragendes Foto sollte vor allem Emotionen beim 
Betrachter wecken und zum längeren Betrachten einladen. 
Im Idealfall erzählt ein Foto eine ganze Geschichte, dabei 
ist es völlig unerheblich, um welches Genre es sich handelt. 

DAS FUTTERHAUS  I  SEITE 9
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Weitere Informationen zu Ralph Hargarten finden Sie unter: 
www.ralphhargarten.de



SERVICE

Von Kopf bis Pfote 
auf Winter eingestellt

Ist ihr Hund natürlich auch im Skiurlaub mit von der Partie? Oder hat es sogar bei 
Ihnen zu Hause geschneit? Dann mal ganz kaltschnäuzig raus in die weiße Pracht: 

Mit der richtigen Vorbereitung steht dem eiskalten Vergnügen nichts im Weg!

URLAUBSPLANUNG
Planen Sie, mit Ihrem Hund in ein Skigebiet zu fahren? In vielen Hotels sind auch Vierbeiner 

willkommen. Auf viel frequentierten Skipisten und meist auch an Langlauf-Loipen sind Hunde 
aus Gründen der Sicherheit generell verboten. Da nicht jeder Hund im fremden Hotelzimmer 
allein bleiben mag, während Frauchen und Herrchen sich auf der Piste tummeln, wird man-
cherorts sogar professionelle Hundebetreuung angeboten. Als Alternative zur All-inclusive-
Unterkunft bietet sich ein hundefreundliches Ferienappartement oder -haus an. Für ruhebe-

dürftige Vierbeiner eventuell sogar die bessere Alternative, denn hier können Mensch und Tier 
nach aufregenden Spaziergängen durch tief verschneite Landschaften ohne fremde Menschen 

um sich herum wunderbar zur Ruhe kommen. 

PFOTENPFLEGE
Das Laufen auf Streusalz und Granulat macht 

empfindsamen Hundepfoten schwer zu 
schaffen. Rissige Zehenballen, Juckreiz und im 
schlimmsten Fall sogar Entzündungen können 

die Folge sein. Wenn möglich, weichen Sie 
auf Routen aus, die nicht abgestreut werden. 
Zusätzlichen Schutz bietet eine wasser- und 
streusalzabweisende Pfotencreme, die vor 

dem Spaziergang aufgetragen wird. Manche 
Hunde kommen auch gut mit Hundeschutz-
stiefeln klar, deren Gebrauch im Vorweg zu 
Hause geübt werden sollte. Ganz wichtig ist 

das gründliche Abspülen der Pfoten nach dem 
Spaziergang. Kontrollieren Sie, ob sich Salz, 
Streugut oder Schneeklumpen zwischen den 

Zehen gesammelt haben. Um der Bildung von 
Schneeklumpen zwischen den Zehen vorzubeu-

gen, sollte das Fell in diesen Bereichen kurz 
gehalten werden. 

Die Schleppleine Easy Life von 
Trixie bietet Bewegungsfreiheit 
und gute Sichtbarkeit im Schnee. 
FH Art.-Nr. 176223

Schutz, Pflege und Ge-
schmeidigkeit mit Bienen-
wachs: Pfotencreme von 
Trixie. FH Art.-Nr. 42544

SEITE 10  I  DAS FUTTERHAUS
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HINKEBEIN
Wenn Sie schon ein wenig länger draußen unterwegs sind und Ihr 
Tier auf einmal humpelt: Schnell die Pfoten kontrollieren! Even-
tuell haben sich kleine Eisklümpchen zwischen den Hundezehen 
festgesetzt. Diese vorsichtig entfernen und das Tier dann einen 

Moment beobachten: Meist läuft der Hund nach der Minipediküre 
gleich normal weiter. Falls nicht, hilft es nur, schnellstmöglich den 
Rückweg anzutreten und zu Hause oder in der Urlaubsunterkunft 

einen genauen Blick aufs Pfötchen zu werfen.

Bietet auch Halt auf 
rutschigen Untergründen: 
Hundeschuh Walker 
Active von Trixie. 
FH Art.-Nr. ab 142054

Kuschelig warm und mit 
ausreichend Bewegungs-
freiheit. Skianzug Dogz Wear 
von Wolters für den Hund. 
FH Art.-Nr. ab 170061

DAUNENJACKE
Gilt nicht nur für Leinenhalter: Zieh dir was Ordentliches über! Auch 

wenn viele Hunde durch ihr dichtes Winterfell ausreichend gegen 
Nässe und Minustemperaturen geschützt sind – manch kleiner oder 

kurzhaariger Hund oder ein Vierbeiner, der kein dichtes Unterfell 
hat, sollte beim Spaziergang ein wärmendes Mäntelchen umlegen. 
Das gilt auch für Tiere, die schon ein höheres Lebensalter erreicht 

haben. Neben dem modischen Aspekt zählt hier vor allem die Pass-
form: Das Kleidungsstück darf nicht einengen oder  beim ausge-

lassenen Toben stören. Den Hund zum Kleidungskauf in jedem Fall 
mitnehmen und Pullover oder Mantel in Ruhe anprobieren.

 DAS FUTTERHAUS  I  SEITE 11



SERVICE

LEUCHTMITTEL
Noch sind die Tage eher kurz, es 
wird spät hell und früh dunkel. 

Leuchthalsbänder, reflektierende 
Warnwesten oder Halsbänder mit 
Reflektoren oder kleinen Blinkies 
machen den Vierbeiner auch bei 

Schlechtwetter besser sichtbar. So 
werden Unfälle vermieden und Sie 

verlieren Ihren besten Freund zudem 
nicht so leicht aus den Augen.

EISBRECHER
Er sieht zum Anbeißen aus. Doch Vorsicht! Eine zu 
große Portion verspeister Schnee reizt Rachen und 
Magen. Schneebälle eignen sich also nicht für Hol-

spielchen. Generell sollten Apportierspiele im kalten 
Winter und an der frischen Luft ohnehin nur gering 

dosiert für Abwechslung sorgen, damit der Hund nicht 
zu viel kalte Luft durch das Maul einatmet. 

SCHNEEFEGER
Langhaarige Hunde sammeln während des Schneevergnügens jede 

Menge Eisklumpen im Fell. Wenn die Klümpchen zu Klumpen werden, 
wirds für den Vierbeiner lästig. Sobald Sie wieder nach Hause kom-

men, sollten Sie Ihrem Hund helfen, Eis und Schnee wieder loszuwer-
den. Bringen Sie ihn zum Abtauen an einen wohltemperierten Ort und 
helfen Sie ihm auch ein wenig beim Enteisen. Fängt Ihr Hund an, sich 
zu putzen, achten Sie bitte darauf, dass er die Eisstückchen während 

der Fellpflege nicht verschluckt – zu viel Kaltes reizt den Magen. 

TROCKENDOCK
Ein trockener Pelz nach einem erlebnisreichen, aber feuchten Gassigang sorgt 

beim Vierbeiner für Wohlbehagen. Zum Trockenrubbeln kann natürlich ein altes 
Handtuch benutzt werden. Empfehlenswert sind aber auch spezielle Mikrofaser-
Hundebademäntel und Handtücher, die besonders saugstark sind. Die Mischung 

aus Felltrocknung und Hundemassage ist die perfekte Vorbereitung auf ein 
entspanntes Schläfchen am Hundeplatz.

Für coole Leuchthunde im Schnee: 
LED-Silikon-Leuchtschlauch Yukon von Hunter. 
FH Art.-Nr. 210751

Schnell wieder trocken hinter den Ohren: Dirty Dog 
Shammy von Wolters aus saugfähiger Microfaser. 
FH Art.-Nr. ab 185752

Schmilzt nicht und 
macht auch drinnen 
Spaß: Schneeball aus 
Plüsch von Trixie. 
FH Art.-Nr. 198219

Herrlich, so ein warmes Plätzchen: Kissen mit Wärme reflektierender Einlage von Trixie. 
FH Art.-Nr. 236900

SEITE 12  I  DAS FUTTERHAUS





DU BLEIBST 
ZU HAUSE!

HUNDEERZIEHUNG

SEITE 14  I  DAS FUTTERHAUS

Grundsätzlich schätzt der Hund als Rudeltier die Gesellschaft anderer Vierbeiner oder seiner Menschen. Dennoch 
sollte er auch mal für eine gewisse Zeit allein sein können und sich in dieser Situation dazu möglichst wohlfühlen. 

Hundetrainerin Frauke Loup weiß, wie Vierbeiner souverän mit der zeitlich begrenzten Solitude umzugehen lernen. 
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▶

Warum haben viele Hunde überhaupt ein Problem 
mit dem Alleinsein? 

Hunde sind ausgesprochen soziale Lebewesen. Es 
liegt in ihrer Natur, dass sie meist danach streben, 
mit einem Sozialpartner zusammen zu sein, zumal 
die Gemeinschaft Schutz und Sicherheit bietet. Das 
ist der Grund, weshalb Hunde auch teils sehr enge 
Bindungen zum Menschen eingehen. Das Allein-
bleiben müssen sie in der Regel erst erlernen und 
sich daran gewöhnen. Hunde, die ganz besonders 
anhänglich sind, haben übrigens meist größere 
Probleme mit dem Alleinsein.

Woran lässt sich erkennen, ob sich ein Hund wäh-
rend der Zeit, in der er allein gelassen wird, mög-
licherweise unwohl fühlt?

Ein Hund, der in der Zeit des Alleinbleibens immer 
wieder umherläuft und horcht, ob jemand zurück-
kommt, ist auf jeden Fall angespannt. Seine Un-
ruhe deutet darauf hin, dass er angestrengt und 
aufgeregt ist. Für sein Nervenkostüm wäre es viel 
besser, wenn er abschalten und entspannt schla-
fen könnte, bis Frauchen oder Herrchen wieder 
nach Hause kommt.  

Ist das Umherlaufen während der Zeit des Allein-
seins nur reine Trennungsangst oder kann es auch 
Kontrollverlust sein?

Eine interessante Frage. Manchmal lässt sich das 
eine nicht hundertprozentig vom anderen unter-
scheiden. Trennungsangst lässt sich allerdings 
verstärkt bei insgesamt instabilen, unsicheren und 
ängstlichen Hunden beobachten. Kontrollverlust 
erleidet vor allem ein Hund, der im Alltag bemüht 
ist, nichts zu verpassen und danach strebt, über-
all mit dabei zu sein. Solche Hundetypen laufen im 
Alltag ihrer Bezugsperson gern ständig hinterher 
und wollen alles im Blick haben, indem sie sich an 
strategisch wichtigen Orten positionieren, etwa di-
rekt an der Haustür oder im Flur, mitten im Raum 
oder unter dem Esstisch. 

Wie sieht ein Training mit dem Ziel, dass der Hund 
auch mal allein bleiben kann, bei den verschiede-
nen Hundetypen aus?

 DAS FUTTERHAUS  I  SEITE 15
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Der unsichere Hund braucht vor allem klare Strukturen, 
Regeln und vielleicht auch Rituale, um Sicherheit zu gewin-
nen. Der Halter sollte in diesem Fall besonders darauf ach-
ten, das Vertrauensverhältnis in alltäglichen Situationen zu 
stärken. Bei einem kontrollierenden Hund ist es wichtig, in 
der Zeit, die gemeinsam verbracht wird, das Augenmerk 
verstärkt auf Einhaltung der menschlichen Individualdis-
tanz zu legen. Liegt der Hund beispielsweise beim Kochen 
häufig mitten in der Küche, bietet es sich an, ihn auch mal 
aus dem Raum oder sogar gezielt auf seinen Liegeplatz zu 
schicken. Es ist außerdem sinnvoll, immer mal wieder eine 
Tür zwischen sich und dem Hund zu schließen.

Ab welchem Hundealter kann damit begonnen werden, das 
Alleinbleiben zu trainieren?

Das Training kann und sollte bereits im Welpenalter in An-
griff genommen werden. Wenn der Welpe ein paar Tage in 
seinem neuen Zuhause ist und die Gegebenheiten kennt, 
kann es losgehen. Es wird erst einmal mit kleinen Schritten 
begonnen: Man bleibt zunächst in der Nähe, wechselt nur 
kurz den Raum oder bringt eben den Müll nach draußen. 
Gerade beim Welpen ist darauf zu achten, dass er sich in 
einem Bereich aufhält, in dem er keinen Gefahren ausge-
setzt ist. Junge Hunde kauen ja zum Beispiel gern auf allem 
Möglichen herum – das kann auch ein Stromkabel oder eine 
giftige Zimmerpflanze sein. 

Wie kann das Training aussehen?

Sowohl für den Hund, der Trennungsangst verspürt, als 
auch für den Kontrolletti ist das „Decken-Training“ hilf-
reich. Gemeint ist hiermit, dass dem Hund ein Liegeplatz 
zugewiesen wird. Dieser sollte an einem ruhigen Ort sein, 

an dem er sich entspannen kann, am besten in einer 
gemütlichen Ecke, mit einer Wand im Rücken. Der 
Hundehalter kann immer wieder üben, seinen Hund 
auf dessen Platz zu schicken. Wichtig ist es, darauf zu 
achten, dass der Hund nach einer gewissen Zeit wieder 
freigegeben wird, soll heißen, seinen Platz auch wieder 
nach Aufforderung verlassen darf. So werden wichtige 
Ruhephasen für den Hund geschaffen und gleichzeitig 
auch mal Distanz zum Menschen eingefordert. 

Sollte das Training mit speziellen Kommandos einher-
gehen?

Verlässt der Halter die Wohnung, so sollte das Weg-
gehen und Wiederkommen möglichst unaufgeregt 
vonstattengehen. Aufwendige Verabschiedungs- und 
Begrüßungszeremonien sind ungünstig. Sie schaffen 
Unruhe und machen das Alleinbleiben zu etwas Au-
ßergewöhnlichem. Je selbstverständlicher sich der 
Mensch verhält, desto besser ist es für den Hund. Die 
Souveränität des Menschen gibt dem Hund das gute 
Gefühl, dass alles in Ordnung ist.

Wie sinnvoll ist es, den Hund während des Trainings 
räumlich zu begrenzen – etwa durch den Einsatz einer 
Transportbox?

Eine räumliche Begrenzung ist für viele Hunde hilfreich, 
da sie sich in einem übersichtlichen Bereich aufhalten. So 
haben gerade vierbeinige Kontrolleure weniger im Auge 
zu behalten. Das mindert das Stresslevel. Eine Box ist für 
manche Hunde toll, weil sie einer Höhle ähnelt, in der sie 
sich zusammenrollen und abschalten können. Die Box kann 
auch besonders für einen neu eingezogenen Hund in der 
Anfangszeit eine gute Sache sein, sollte allerdings nicht zur 
Dauerlösung werden. 

Kann ein Hund das Alleinbleiben auch noch im Alter erler-
nen? 

In der Regel kann auch ein erwachsener Hund das Allein-
bleiben erlernen. Entscheidend ist, dass man sich Zeit zum 
Üben nimmt und das Thema gezielt in Angriff nimmt. Es ist 
besser, den Hund regelmäßig und eher kurz allein zu las-
sen, anstatt einmal im Monat, wenn es nicht anders geht, 
gleich über mehrere Stunden. Wer allein mit dem Training 
nicht weiterkommt, kann auf jeden Fall die Beratung durch 
eine Hundeschule in Anspruch nehmen.

Wie lange darf man seinen Hund guten Gewissens allein 
lassen?

Ein junger oder auch ein erwachsener Hund, der gerade 
frisch eingezogen ist, sollte zunächst nur für ein paar Minu-
ten allein gelassen werden. Klappt das gut, kann der Zeit-
raum langsam verlängert werden. Wenn ein junger Hund 
das Alleinbleiben mit vorherigem Training und ohne große 
Aufregung über zwei bis drei Stunden schafft, ist das sehr 
gut und sollte möglichst nicht weiter ausgereizt werden. Ein 
erwachsener Hund kann in der Regel vier bis fünf Stunden 
allein sein. Über einen noch längeren Zeitraum sollte ein 
Hund nur im Ausnahmefall ohne Mensch sein. 

HUNDEERZIEHUNG

◼

SEITE 16  I  DAS FUTTERHAUS







NEUHEITEN

DAS FUTTERHAUS  I  SEITE 19

FÜR DEN KLEINEN HUNGER
Aus komplett natürlichen Zutaten: Der WILDKIND PURE TASTE Kaninchen-Mix 

besteht aus schonend gefriergetrockneten Stücken. Im Mix aus Kaninchen-
Innereien mit Herz, Leber, Magen und Lunge finden sich abwechslungsreiche 

Leckerbissen. Ohne Farb-, Geschmacks- und Konservierungsmittel und in der 
wiederverschließbaren Schraubdose.

Exklusiv erhältlich bei DAS FUTTERHAUS.

FÜR DEN GROSSEN HUNGER 
Eine weitere Varietät der WILDKIND-Nassnahrung für ausgewachsene Hunde: Huhn & Wild-
kaninchen. Mit 66 % Fleischanteil, davon 30 % Wildkaninchen. In der bewährten, getreide-
freien WILDKIND-Rezeptur mit Waldbeeren, Wildkräutern  und Wurzeln. Bestens geeignet 
für ernährungssensible Vierbeiner. Erhältlich in der  400-g- und 800-g-Dose. 

Exklusiv erhältlich bei DAS FUTTERHAUS.

NEU
AUFGESPÜ

RT

NEU IM REGAL!

NEU IM REGAL!

FÜR NATÜRLICHEN 
SCHLAFKOMFORT
Zeitloses und gleichzeitig formschö-
nes Design in Grau und Wollweiß: Die 
strapazierfähigen Bezüge der Wolters 
„Green Line“-Serie bestehen zu 100 
% aus ökologischer Baumwolle und 
passen sich jedem Einrichtungsstil an. 
Die extrastarke Fütterung besteht aus 
recyceltem Material und bietet einen 
hohen Liegekomfort. Als Hundebett, 
Matratze, Kuscheldecke und Kissen.  
FH Art.-Nr. ab 211714

FÜR MEHR FARBE IM GARTEN
Schon mal den Sommer in den Garten stellen: Eine knallige Blüte aus lackier-
tem Gusseisen, die als Futter- oder Badeschale die Insekten- und Vogelwelt 
erfreut. Mit einem Durchmesser von 15 cm auch als Hingucker für den Balkon 
bestens geeignet. Von Trixie.
FH Art.-Nr. 236929

FÜR EINHORN-LIEBHABER
Magische Anziehungskraft auf Samtpfoten: Spielangel 
mit Fabelwesen von Trixie. Mit Fransen, kleinen Schellen, 
Federn und eingenähter Raschelfolie. Da hat die Früh-
jahrsmüdigkeit keine Chance mehr!
FH Art.-Nr. 209972



Bartträger mit 
Charakter

Der Mittelschnauzer

RASSEPORTRÄT
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Dichte Augenbrauen und ein kräftiger Schnauzbart: Der Schnauzer ist ein 
uriges Wesen. Die norddeutsche Züchterin Viola Thon hat sich diesen zu den 
ältesten, anerkannten Hunderassen zählenden Vierbeinern verschrieben.
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▶

ie haben keine Berührungsängste 
mit Hunden, oder?“, lacht Viola Thon 
und öffnet die Tür zum Wohnzimmer, 
aus dem vier fröhliche Schnauzer 
gestürmt kommen. Lutze, Urmel, 
Rosi und Vivi sind neuen Menschen 

gegenüber grundsätzlich sehr aufgeschlossen. 
Zuerst werden die interessanten Düfte an der 
Kleidung überprüft. Dann kommen sie direkt zum 
Wesentlichen: Kraulen, Streicheln, Ansprache bit-
te. „Manchmal sind sie durchaus etwas liebevoll-
übergriffig, aber die erste Aufregung legt sich 
meist nach kurzer Zeit“, lacht die Züchterin der 
„Schnauzer vom Fidibus“, deren Grundstein be-
reits 1996 mit der Stammhündin Asya-Lucy vom 
Mellenberg gelegt wurde. Ihre Schnauzerzucht am 
Rande der Hansestadt Hamburg hat nicht nur vie-
le, heiß geliebte Familienhunde hervorgebracht: 
Hündin Lutze, mit ihren dreizehneinhalb Jahren 
heute liebevoll „Oma“ genannt, ist eine von vielen 
hochdekorierten Fidibussen aus liebevoller Fami-
lienzucht. Sie hat es sogar bis zur internationalen 
Schönheitssiegerin gebracht. 

VOM STALLHUND ZUM FAMILIENMITGLIED

Ein Hund mit einem harten und rauen Deckhaar, 
einer dichten Unterwolle und einem muskulösen 
Körper: Der Mittelschnauzer ist die älteste der drei 
anerkannten Schnauzerarten. Erste Aufzeichnun-
gen bezeugen, dass der Urtyp dieser Rasse be-
reits vor 500 Jahren in Deutschland, ursprünglich 
in Baden-Württemberg und Bayern beheimatet, 
existierte. Der Schnauzer galt als Arbeitshund des 
bäuerlichen Volkes. Seine Aufgaben waren vor-
rangig das Bewachen von Haus und Hof und das 
Vertreiben unerwünschter Eindringlinge. Flink und 
aufmerksam sorgte er dafür, dass die Nagetier-
population in den Ställen unter Kontrolle gehalten 
wurde. Das brachte ihm im Volksmund den Titel 
Rattler oder Stallpinscher ein. 

Fahrende Händler und Fuhrleute schätzten den ro-
busten Hund, der weite Strecken neben den Wagen 
herlaufen konnte, sich hervorragend mit Pferden 
verstand und in der Nacht aufmerksam auf Zugtiere 
und wertvolle Waren aufpasste. Ihre Gene können 
Schnauzer bis heute nicht verleugnen: „Meine Hun-
de sind sehr flinke Mäusefänger und haben mir ge-
rade in den letzten, besonders mäusereichen Jah-
ren viele ‚Geschenke‘ gebracht“, erzählt Viola Thon. 

Die Ursprünglichkeit des Schnauzers, sowohl in 
seinem Aussehen als auch in seinem Verhalten, ist 
es, was auch die erfahrene Züchterin an ihren Tie-
ren besonders schätzt. „Seine vorgeschriebenen 
Standards haben sich kaum verändert. Und wenn, 
dann nur positiv: Das Kupieren ist zum Glück seit 
1986 verboten. Als Teenager hatten wir auch ei-
nen Schnauzer in der Familie, dessen Ohren und 
Rute verändert wurden. Ich hatte schon immer im 
Sinn, eines Tages Schnauzer zu züchten – aber erst 
dann, wenn dieser fürchterliche Brauch des Be-
schneidens der Vergangenheit angehört!“ 
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Freunde des Familien- und Begleithundes hatten sich be-
reits im Jahr 1895 im Pinscher-Schnauzer-Klub zusam-
mengetan. Zu diesem Zeitpunkt wurde der Schnauzer 
noch als rauhaariger Pinscher bezeichnet. Heute sind die 
robusten Vierbeiner im Straßenbild eher seltener anzutref-
fen – „aus der Mode“ sind sie aufgrund ihrer hervorragen-
den Wesenseigenschaften allerdings überhaupt nicht. Etwa 
500 Schnauzerwelpen erblicken laut Aussage des PSK in 
den dort registrierten Zuchtstätten jährlich das Licht der 
Welt. Zwei Farbvarianten sind erlaubt: Der Hund in kom-
plett Schwarz oder in der Färbung Pfeffer und Salz. Beide 
Farbschläge tragen eine sehr dichte, so gut wie wasserun-
durchlässige Unterwolle. Ein Schnauzer kann und darf re-
gelmäßig gestriegelt werden. Der Gang zum Hundefriseur 
und das Einkürzen der Haare unterstützen die Tiere beim 
halbjährlichen Fellwechsel.

HOHE REIZSCHWELLE

„Einen Schnauzer kann so leicht nichts aus der Fassung 
bringen. Er ist ein geradliniger Hund, dessen Charakter-
eigenschaften auf den ersten Blick fast widersprüchlich 
erscheinen: Einerseits ist er sehr lebhaft, mutig und wach-
sam. Gleichzeitig zeigt er eine innerliche Ausgeglichenheit, 
die ihn zu einem menschenzugewandten Familienhund und 
anpassungsfähigen Allrounder macht. Mit einem Schnau-
zer wird es auf keinen Fall langweilig“, weiß Viola Thon. Eine 
gewisse Souveränität und Konsequenz in der Erziehung 
verlange dieser intelligente Hund seinem Halter allerdings 
ab: „Wer mit einem Schnauzer zusammenlebt, sollte die Ei-
genschaften seines vierbeinigen Begleiters verstehen, die-
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Der Mittelschnauzer ist ein geradliniger Hund, 
den so schnell nichts aus der Fassung bringt.
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se im Alltag berücksichtigen und so auf die Anforderungen 
seines Tieres entsprechend eingehen. Schnauzerneulinge 
und Welpenkäufer nehmen wir zu diesen Themen immer 
gern an die Hand.“

Das lebhafte und neugierige Temperament eines Mittel-
schnauzers verlangt nach Auslastung in Form körperli-
cher sowie geistiger Beschäftigung. Lange Spaziergänge, 
Bewegungs- und Spieleinheiten sind für einen Schnauzer 
das Größte und tägliche Pflicht. Ausdauersportarten, die 
Teilnahme an Obedience- oder Mantrailing-Kursen in Ver-
einen und Hundeschulen machen den Schnauzer zu einem 
ausgeglichenen Familienmitglied auf flinken Pfoten, das 
sich auch mit Kindern gut versteht. Der Schnauzer ist kei-
neswegs zimperlich, sondern ein Naturbursche, der seinen 
Halter bei Wind und Wetter und auch auf unwegsamen Pfa-
den mit Begeisterung begleitet. 

Nachkömmlinge der Schnauzer vom Fidibus finden sich 
mittlerweile in ganz Deutschland, viele auch in Dänemark, 
Italien und der Schweiz. Wer einen Fidibus-Welpen auf-
nehmen möchte, kommt am persönlichen Kennenlernen 
mit Züchterin Viola Thon nicht vorbei: „Es ist mir wichtig 
zu wissen, ob die Interessenten das richtige Schnauzerver-
ständnis haben.“ ◼

Die Wurfplanung für 2020 läuft aktuell. Wer sich genauer über die 
Hunde von Viola Thon informieren möchte, findet Interessantes und 

Wissenswertes unter: www.schnauzer-vom-fidibus.de

HERKUNFT: Deutschland

GRÖSSE:  40–50 cm

FARBE: Reines Schwarz;  

 Pfeffer und Salz in
 Eisen- bis Silbergrau
 

WESEN:  Selbstbewusst und lebhaft, 
 charakterstark

HALTUNG: In der Familie, als 
 Gebrauchs- oder Wachhund
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„Aus einer einzelnen 
weiblichen Katze 
könnten im Laufe von 
fünf Jahren gut und 
gern über 10.000 
Nachkommen 
entstehen.“



▶

Katzenkastration
Ein Tierschutzthema

Eine kleine Operation kann das Leben vieler Katzen positiv beeinflussen und zudem die Vermehrung 

frei lebender Katzen deutlich reduzieren. Tierärztin Dr. Regine Rottmayer erklärt, weshalb die 

Kastration verantwortungsvoll und empfehlenswert ist. 

Allein in Deutschland gibt es eine sehr große Population 
verwilderter Hauskatzen: Von über zwei Millionen Tieren 
wird gesprochen. Bedenkt man, dass aus einer einzelnen 
weiblichen Katze rein rechnerisch im Laufe von fünf Jahren 
gut und gern über 10.000 Nachkommen entstehen könnten, 
ist das Problem offensichtlich: Diese Vierbeiner werden 
nicht tierärztlich versorgt und müssen zudem um ihre Re-
viere und um ihre Futtergrundlage kämpfen. Dabei kommt 
es neben bösen Krankheiten und Verletzungen auch zur 
Verbreitung von Krankheiten, die in der Folge durchaus auf 
reine Stubentiger übertragen werden können. 

Der wirksamste Hebel zur Bekämpfung dieser Problema-
tik ist eine Kastration möglichst vieler Katzen, um so die 
Populationsentwicklung in den Griff zu bekommen. Dazu 
gehört auch die Kastration der als Haustier gehaltenen Ka-
ter, damit diese auf ihren Streifzügen nicht für verwilderten 
Nachwuchs sorgen.

Katzen im emotionalen Ausnahmezustand.

Weibliche Katzen werden in der Fortpflanzungssaison, üb-
licherweise von Januar bis September, alle zwei bis drei 
Wochen rollig. Sie sind dann einige Tage lang intensiv auf 
der Suche nach einem deckbereiten Kater. Dabei zeigen 
sie typische Verhaltensweisen wie das Rollen auf dem Bo-
den und fortwährendes Schreien. Dieser Katzenjammer ist 
durchaus anstrengend – nicht nur für die Tiere, sondern 
auch für deren Halter.  

Bei weiblichen Katzen wird der Eisprung im Zyklus durch 
den Begattungsakt ausgelöst. Ist dieser erfolgreich, beginnt 
die Trächtigkeit. Kommt es nicht zur Paarung, so erfolgt 
bis zur nächsten Rolligkeit nach zwei bis drei Wochen kein 
Eisprung. Katzen sind in ihrem Hormonprogramm nicht 
darauf ausgelegt, nicht erfolgreich begattet zu werden. So 
kann es im Zusammenhang mit dieser Besonderheit pas-
sieren, dass Zysten im Eierstock entstehen oder es gar zur 
Dauerrolligkeit kommt. Betroffene Katzen erleiden in die-
sem Fall nicht nur große Qualen, es kann auch zu Organ-
veränderungen kommen. Nicht nur weibliche frei lebende, 
sondern auch Wohnungskatzen sollten daher auf jeden Fall 
und im Sinne des Tieres kastriert werden. 
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Rollig- oder Trächtigkeit bieten aus medizinischer Sicht 
keine Vorteile. 

Es ist ein Irrglaube, dass eine Katze wenigstens einmal 
Junge bekommen oder einmal rollig gewesen sein muss, 
um gesund und munter zu bleiben. Im Gegenteil sind die 
Trächtigkeit und das Aufziehen von Kitten für eine Katzen-
mutter sehr anstrengend. Zudem sollte sich jeder Katzen-
halter darüber im Klaren sein, dass es meist gar nicht so 
einfach ist, den Katzennachwuchs in gute Hände zu vermit-
teln. Tierheime und Katzenhilfsorganisationen können ein 
Lied davon singen, denn allzu oft landen unvermittelbare 
Kitten und auch deren Mütter in Einrichtungen dieser Art 
oder werden – noch trauriger – einfach ausgesetzt und ih-
rem Schicksal überlassen. 

Dem Hormonhaushalt besser Einhalt gebieten. 

Unter einer Kastration wird die chirurgische Entfernung 
der Keimdrüsen verstanden. Bei weiblichen Tieren werden 
die Eierstöcke entfernt, bei männlichen Tieren die Hoden. 
Da in diesen Organen Sexualhormone produziert werden, 
hat eine Kastration Auswirkungen auf den Hormonhaushalt 
und damit auch auf das Verhalten der Tiere, beispielsweise 
im Bereich der Aggression gegen Artgenossen oder der Re-
viermarkierung durch Harnspritzen.

Irrtümlich wird im Zusammenhang mit weiblichen Tieren 
oft von Sterilisation gesprochen. Dies ist medizinisch aber 
nicht zutreffend. Bei einer Sterilisation werden Ei- oder Sa-
menleiter lediglich abgebunden oder durchtrennt, sodass 
die Eizellen bzw. Spermien auf ihrem natürlichen Weg auf-
gehalten werden und keine Befruchtung möglich ist. Die 
Hormonproduktion und das Fortpflanzungsverhalten blei-
ben dabei jedoch unverändert.

Insgesamt vermindert eine Kastration Stress und allge-
meine Risiken im Katzenleben. So werden auch kastrierte 
Kater „häuslicher“. Ihr Revier wird kleiner. Sie fühlen sich 
nicht mehr bemüßigt, ihr Territorium gegen andere Artge-
nossen in schweren Kämpfen zu verteidigen. 
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Tierärztin Dr. Regine Rottmayer

Vermindertes Risiko für die Ansteckung mit Krankheiten.

Weniger Prügeleien oder Sexualkontakte mit anderen Kat-
zen – weniger Krankheitsrisiko. Ganz oben auf der Liste 
stehen hier FIV („Katzen-Aids“) und FeLV („Katzen-Leukä-
mie“), sehr schwere und tödlich endende Krankheiten, die 
tatsächlich oftmals kampfaktive Kater treffen. Untersu-
chungen zeigen, dass kastrierte Katzen und Kater aus ver-
schiedenen Gründen eine nahezu doppelt so hohe Lebens-
erwartung haben wie unkastrierte Tiere. 

Die Kastration von Katze und Kater ist tägliche Routine in 
jeder Kleintierpraxis. Der Hautschnitt ist auch bei weibli-
chen Tieren normalerweise nur ein bis zwei Zentimeter 
lang. Unter Beachtung ein paar einfacher Maßnahmen in 
der Vor- und Nachbereitung ist der Eingriff in der Regel 
schnell überstanden. Nach der Operation ist insbesondere 
die gute Abheilung der Operationswunde zu beobachten. 

Den richtigen Zeitpunkt nicht verpassen.

Katzen werden in der Regel ab dem sechsten Lebensmonat 
geschlechtsreif, sodass eine Kastration vorher stattfinden 
sollte. Am besten beurteilen kann den optimalen Zeitpunkt 
hierfür der behandelnde Tierarzt, da neben der Rasse auch 
der individuelle Entwicklungsstand eines jeden Tieres aus-
schlaggebend ist.

Kastrierte Katzen und Kater haben durch ihren ruhigeren 
Lebenswandel einen niedrigeren Energiebedarf. Wird die 
Futtermenge angepasst und bedarfsgerecht gefüttert, kann 
die häufig herbeigeschworene Gewichtszunahme eines 
kastrierten Tieres im Rahmen gehalten werden. Wird den-
noch eine Zunahme beobachtet, sollte die Fütterungspraxis 
genauestens überprüft und falls nötig die Kalorienzufuhr 
korrigiert werden.

„Eine Kastration 
vermindert Stress und 
allgemeine Risiken 
im Katzenleben.“







SCHNAPPSCHUSS

Augen sind das Fenster zur Seele, finden auch unsere FUTTERPOST-Leser und Follower auf 
www.instagram.com/dasfutterhaus. Sie haben uns einige der schönsten Augenaufschläge 
ihrer Haustiere zugesendet.
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Trotz frostiger Temperaturen spendiert 
Mia ihrem Frauchen ein warmes Lächeln. 
@cuddlydog_mia

„Ob das mit dem 
Selfie wohl klappt?“, 
scheint sich Simba 
zu fragen. @mirjagu

Leni ist rundum zufrieden und 
schaut verträumt in die Ferne. 
@gassmanka



SCHNAPPSCHUSS

Sie möchten Ihr Tier in der nächsten Ausga-
be der FUTTERPOST vorstellen? Dann folgen 
Sie @dasfutterhaus auf Instagram und sen-
den uns das Lieblingsbild Ihres Tieres zum 
Thema „Frühlingserwachen“ per Direkt-
nachricht. Oder Sie schicken uns Ihr Foto per 
E-Mail an: futterpost@futterhaus.de

Unter allen Einsendungen verlosen wir einen 
50-Euro-Gutschein für ein Produkt nach 
Wahl von posterXXL! 

Einsendeschluss ist der 29. Februar 2020. 
Viel Glück!

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. 
Die übermittelten Daten dienen ausschließlich der Abwicklung des Gewinnspiels und 
werden nicht darüber hinaus gespeichert oder anderweitig verwendet und nur zum 
Zweck der Erstellung des Gewinnes an posterXXL weitergegeben. Mit der Teilnahme 
am Gewinnspiel stimmt der Einsender einer Veröffentlichung seines Fotos auf sämtli-
chen Print- und Onlinemedien von DAS FUTTERHAUS zu und tritt sämtliche Bildrechte 
an DAS FUTTERHAUS ab.
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Mascha startet farbenfroh in den Frühling.
@lynnkl__

Die pure Abenteuerlust spiegelt 
sich in Ludwigs Augen wider! 
@schleifhexe

Farbenzwerg Emy genießt den Augenblick. 
@zwergkaninchenhobby

Den charmanten Augen-
aufschlag beherrscht 
Scott, der Hund von 
Lisa-Marie König, 
einwandfrei. 







BESTE FREUNDE UNSERER MITARBEITER

Beruflich dreht sich beim IT-Spezialisten Johann Rehder aus 
der Elmshorner DAS FUTTERHAUS-Zentrale alles um Bits 
und Bytes – privat um Bruträume und Blütenpollen. Sein Herz 
schlägt für die Apis mellifera, die Europäische Honigbiene. 
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Wie oft ernten Sie Honig und welche Sorten produzieren Ihre 
fleißigen Bienchen?
Zweimal im Jahr wird geerntet. Es gibt eine Früh- und eine 
Sommertracht. Je nach Wetterlage und Blütenstand das 
erste Mal zwischen Mitte April und Ende Mai. Bei uns ist die 
Frühtracht sehr rapslastig gewesen, daher mild und süß. Die 
Sommertracht wird ab Mitte Juni bis Ende Juli eingebracht. In 
unserer Umgebung haben wir viele Bienenweiden und einen 
entsprechend hohen Ertrag: Unser Volk aus dem letzten Jahr 
hat uns ungefähr 40 Kilo Honig geschenkt, der in der Familie, 
bei Freunden und Kollegen reißenden Absatz findet. Seitdem 
die drei Bienenstöcke bei uns sind, ist im Kirschbaum vorm 
Haus ordentlich Betrieb und wir hatten auch noch eine wun-
derbare Kirschernte. Die Nachbarn freuen sich auch, da ihre 
Obstbäume dank der vielen fleißigen Helfer beim Bestäuben 
wesentlich besser getragen haben als in den Jahren zuvor. 

Würden Sie sagen, dass die Imkerei ein Trendthema gewor-
den ist?
Definitiv. Ein sehr erfreuliches Trendthema. Das Bienenster-
ben ist ja mittlerweile in den Medien sehr präsent und die 
Menschen fangen an, darüber nachzudenken, wie sie der ge-

beutelten Natur unterstützend zur Seite stehen kön-
nen. 

Gibt es neben den etwa 60.000 Bienen 
noch weitere Haustiere?
Ja, wir haben auch noch zwei 
Kater: den komplett schwarzen 

Skygge und Tiger Loki. Findel-
kind Skygge kommt vom Bau-

ernhof und hat sehr früh sei-
ne Mutter verloren. Wir haben 
ihn dank Aufzuchtmilch, viel 
Liebe und Zuwendung aber 
zu einem prächtigen Kater 
heranwachsen sehen. Loki 

war ein ganz junges Fund-
tier, viel zu früh kastriert, 

zwar gechipt, aber nicht 
registriert. Auch er ist 

heute ein kräftiger 
Kerl. Die beiden sind 

ein Dream-Team! 

Woher kommt die Leidenschaft für die summenden Völker?
Eigentlich war es der Kindheitstraum meiner Freundin: Bie-
nensummen im Hausbaum, reiner Honig aus eigenem An-
bau. Allerdings waren wir bis vor Kurzem noch weit davon 
entfernt, aus dem Wohnzimmer den unverbauten Blick ins 
Grüne zu genießen. Ich habe als Auszubildender mitten in 
Hamburg gelebt. Irgendwann hat es mich zurück aufs Land 
gezogen: Haus, Garten – und endlich auch die lang erträum-
ten Bienen! Eigentlich ein verrückter Wunsch: Meine Freun-
din reagiert allergisch auf Bienenstiche ... Gleich beim ersten 
Treffen mit unserem Bienenpaten hat es sie dann auch er-
wischt. Wir gehen daher nur im Schutzanzug, mit Hut und 
Handschuhen, zu unseren Völkern. Aber wir räuchern sie bei 
unseren Kontrollen an den Stöcken nicht ein. Einfach vor-
sichtig und bedächtig handeln und bewegen. Im Moment be-
wohnen drei eigene Völker unseren Garten. Wie erträumt ha-
ben wir immer den direkten Blick auf unsere Mitbewohner!

Wie lernt man das Imkern?
Unser Bienenwissen haben wir uns nach und nach angeeig-
net. Man lernt aber nie aus: So sind wir immer noch dabei, 
Erfahrungen zu sammeln. Vorab haben wir uns in der Volks-
hochschule die Basisinfos abgeholt. Dann ergab sich 
sehr schnell der Kontakt zu einem unserer Nach-
barn, der seit Jahrzehnten Imker ist. Er ist 
unser Bienenpate und bringt uns alles 
rund ums Imkern bei, von der Hygi-
ene bis zur Honigverarbeitung. Im 
Gegenzug helfe ich ihm, Computer-
probleme zu lösen oder die Präsenta-
tionen zu bauen, die er für seinen Ho-
nigkurs aufsetzt. Er schleudert auch 
den Honig mit uns. Das Rühren und 
Abfüllen übernehmen wir anschlie-
ßend bei uns zu Hause. 

◼
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VOGEL DES JAHRES: Die Turteltaube

Von Frieden, Glück und Zuneigung können die symbolträch-
tigen, gefiederten Liebesboten mancherorts nur noch träu-
men: Laut Aussage des NABU (Naturschutzbund Deutsch-
land) sind in den letzten vier Jahrzehnten knapp 90 Prozent 
der zarten Täubchen, die kaum größer als eine Amsel sind, 
verloren gegangen. Grund für den drastischen Rückgang 
der Bestände ist nicht nur ihr schwindender Lebensraum: 
Die Turteltaube wird auf ihrem langen Weg in die afrikani-
schen Winterquartiere nach wie vor stark bejagt. Geschätzt 
zwei Millionen der schillernden Langstreckenzieher lassen 
allein in der EU bei legalen und illegalen Jagden jährlich ihr 
Leben. Grund genug für den NABU, dem zierlichen Täub-
chen den Status als Vogel des Jahres 2020 zu verleihen und 
auch weiterhin zu versuchen, einen endgültigen Jagdstopp 
zu erwirken.  

WILDTIER DES JAHRES: Der Maulwurf 

Der europäische Maulwurf ist ein fleißiger Stollengräber. 
Seine Tunnelsysteme können bis zu 200 Meter lang werden. 
Wer so hart arbeitet, muss auch ordentlich futtern: Etwa 
die Hälfte seines eigenen Lebensgewichts landet täglich in 
Form von Käfern, Würmern, Schnecken oder Larven im Ma-
gen des schwarzbepelzten Säugetiers. Wer sich als Insek-
ten- und Schädlingsfresser dermaßen nützlich macht und 
gleichzeitig für eine Auflockerung des Bodens sorgt, sollte 
eigentlich bei jedem Gartenbesitzer wohlgelitten sein. Lei-
der Fehlanzeige: Die großen Erdhaufen, die der Maulwurf 
an die Oberfläche befördert, ärgern viele Hobbygärtner und 
manch einer stellt ihm sogar verbotenerweise nach. Mit der 
Nominierung zum Jahreswesen möchte die Deutsche Wild-
tier Stiftung eine größere Wertschätzung der kleinen Wüh-
ler erreichen und gleichzeitig auf die Artenvielfalt unterhalb 
der Erdoberfläche verweisen. 

NATURSCHUTZ

SEITE 36  I  DAS FUTTERHAUS

DIE NATUR DES 
 JAHRES 2020

Mit der Nominierung zum „Jahreswesen“ machen Naturschutzorganisationen und dem Arten-
schutz zugetane Vereine auf die Gefährdung natürlicher Lebensräume und Landschaften sowie 
den vielfach damit einhergehenden Bestandsrückgang von Tieren und Pflanzen aufmerksam. 
Ein kleiner Auszug aus der langen Liste.

Die Turteltaube
(Streptopelia turtur)
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FISCH DES JAHRES: Die Nase

Ein Flossenträger mit Profil: Chondrostoma na-
sus, umgangssprachlich Nase, gehört zur Familie 
der Karpfen- oder Weißfische und ist eine bislang 
eher unbekannte Spezies mit stark rückläufigen 
Bestandszahlen. Der 25 bis 40 cm große Friedfisch 
ernährt sich von Algen, die er von Kies und Steinen 
abweidet. So wird die Bildung von Faulschlamm 
gehemmt und Kiesbetten werden sauber gehalten. 
Diese dienen, gut gereinigt, auch anderen Fischen, 
etwa Lachsen oder Barben, als Laichbetten. Nach 
Aussage des Deutschen Angelfischerverbandes, der 
die Nase zum Fisch des Jahres 2020 ernannt hat, ist 
vor allem die Verbauung von Gewässern Grund für 
seinen deutlich erkennbaren Rückgang. Laichplätze 
können nicht mehr erreicht werden, und es gibt kei-
nen ausreichenden Nachwuchs mehr. Der Rückbau 
von Wehren hat mancherorts bereits bewiesen, dass 
sich die Nasenbestände durchaus auch wieder er-
holen könnten: Einer von vielen guten Gründen für 
die Unterstützung von Renaturierungsmaßnahmen.

Der Maulwurf
 (Talpa europaea)

Die Nase
(Chondrostoma nasus)

Fo
to

: ©
 P

ho
to

cr
eo

 B
ed

na
re

k 
 –

 s
to

ck
.a

do
be

.c
om

 
Fo

to
: ©

 R
os

tis
la

v 
– 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m
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◼

PILZ DES JAHRES: Die Gemeine Stinkmorchel

Je älter, desto geruchsintensiver: Eine ausgereifte Stink-
morchel kann man lange riechen, bevor man sie sieht. Ihr 
„Duft“ hat einen ganz besonderen Grund: Angelockt vom 
intensiven Bouquet der sich im Laufe der Reife verflüssi-
genden Sporenmasse an der Spitze des Pilzes, schweben 
viele Insekten herbei. Hier laben sie sich am zuckerhal-
tigen Schleim, finden eine vorübergehende Unterkunft 
oder jagen. Zum Dank verteilen die summenden Gäste 
anschließend die Sporen der Morchel und sorgen so für 
die Verbreitung des Pilzes. Die Deutsche Gesellschaft für 
Mykologie hat die Stinkmorchel als Pilz des Jahres 2020 
benannt, um auf die gegenseitige Abhängigkeit verschie-
dener Lebewesen und gleichzeitig auf die Zusammen-
hänge des Insektensterbens hinzuweisen.  

BAUM DES JAHRES: Die Robinie

Die ersten Robinien kamen bereits vor über 300 Jahren 
nach Europa. Im Wuchs dekorativ und mit exotisch an-
mutenden Schmetterlingstrauben wächst dieser Baum 
sogar auf besonders kargen oder sandigen Böden. Sein 
Holz ist erstaunlich hart, gilt als adäquate Alternative 
zum umstrittenen Tropenholz und hat zudem einen her-
vorragenden Brennwert. Von Imkern wird der Baum aus 
der Familie der Hülsenfrüchtler für seine cremeweißen 
Blüten mit dem reichhaltigen Nektar sehr geschätzt. In 
deutschen Wäldern macht die Robinie nur etwa 0,1 Pro-
zent des gesamten Baumbestandes aus. Doch einmal 
etabliert, ist diese Baumart so gut wie unverwüstlich. 
Die Robinie steht allerdings auch drei Jahrhunderte 
nach ihrer Einfuhr noch auf der Liste der invasiven Ar-
ten. Die Dr. Silvius Wodarz Stiftung begründet die No-
minierung zum Baum des Jahres mit den besonders 
robusten Eigenschaften und nennt die Robinie zudem 
eine Hoffnungsträgerin für die deutschen Wälder, die 
vom Klimawandel zunehmend betroffen sind. 

GEMÜSE DES JAHRES: Die Gurke

Sie enthalten fast nur Wasser und haben kaum Kalori-
en: Gurken finden sich in fast jedem Salat und sind bei 
Jung und Alt beliebt. Neben der allseits bekannten und 
in jedem Supermarkt erhältlichen Salatgurke und der 
in süß oder sauer eingelegten Gewürzgurke wartet das 
weltweit bekannte Gemüse allerdings mit einer Sor-
tenvielfalt auf, die ihresgleichen sucht. Verschiedenste 
Formen und Farben, in Weiß, Gelb oder Braun, länglich, 
kugelig oder in Keulenform – dieses Gemüse ist mehr 
als nur eine zarte Schlangengurke aus dem Gewächs-
haus. Die Früchte dieser so gut wie kernlosen Hybrid-
sorten können nicht aus sich selbst vermehrt werden. 
Alte Gurkensorten hingegen tragen noch Samen in sich, 
die für den Anbau neuer Pflanzen genutzt werden kön-
nen. Der Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt 
(VEN) möchte mit der Nominierung der Gurke zum Ge-
müse des Jahres dazu anregen, sich mit den vielfältigen 
Sorten der Gurke sowohl beim Kochen als auch beim 
Kultivieren zu beschäftigen. Zudem setzt sich der Verein 
aktiv für die Erhaltung alter Sorten ein und bietet eine 
Saatgutliste mit rund 40 Sorten an, die sich mit Sicher-
heit nicht in jedem Supermarkt finden lassen. 

Die Robinie
(Robinia pseudoacacia)

Die Gemeine Stinkmorchel
(Phallus impudicus)

Die Gurke
Cucumis sativus)

Weitere 

Jahreswesen finden 

Sie auch au
f 

www.nabu.de unter 

DEM SUCHBEGRIFF
 

„Jahreswesen“. 
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AQUARISTIK
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KLEINER DISKUS-DISKURS
Diskusfische werden bereits seit den 1970er-Jahren als 
Aquarienbesatz geschätzt. Anfänglich wurde der Bedarf 
durch direkte Entnahmen aus der Natur gedeckt, bevor vor 
allem asiatische, amerikanische und deutsche Experten 
sich der Nachzucht der schillernden Fische annahmen. 

Ihr Aussehen ist außergewöhnlich: Die runde Form wirkt 
wie zusammengedrückt. Stolz tragen sie eine große Flosse 
auf dem hohen Rücken. Verschiedene Farben und Muster 
machen jeden Fisch zu einem Unikat. Ausgewachsen kön-
nen sie bis zu 20 cm groß werden und haben, bei entspre-
chender Pflege, mit bis zu 15 Jahren eine hohe Lebenser-
wartung. 

SENSIBLE AQUARIENBEWOHNER
Diskusfische fühlen sich bei einer Wassertemperatur zwi-
schen 28 und 30 °C in einer Gruppe von wenigstens fünf 
Tieren wohl. In zu kleinen Gruppen ergibt sich schnell eine 
für die Tiere stressige Rang- und Hackordnung. Unterlege-
ne Tiere kommen meist nur noch schlecht ans Futter und 
verkümmern in der Folge. 

In ihrem natürlichen Habitat, den warmen Nebenströmen 
des Amazonas, halten sich Diskusfische vorrangig gut ge-
schützt zwischen Wurzeln, dicken Schichten aus Falllaub 
und Totholz auf. Das Wasser wird beschattet durch eine 
Uferbepflanzung aus immergrünen Bäumen mit dichtem 
Blattwerk und stellenweise auch Schwimmpflanzen, die 
ganze Inseln bilden können. 

Direkte Sonneneinstrahlung bekommt den lichtempfindli-
chen Fischen nicht gut. So sollte auch die Beleuchtung im 
Aquarium ihren natürlichen Ansprüchen angepasst sein: 
nicht zu hell, mit Leuchtmitteln, die dem Tageslicht nahe-
kommen. Wer die Farben seiner Diskusfische noch zusätz-
lich hervorheben möchte, kann Leuchtmittel mit einem hö-
heren Rotanteil wählen. 

ANSPRUCHSVOLLE SCHWIMMER
Die richtigen Wasserwerte spielen bei der artgerechten 
Haltung von Diskusfischen eine entscheidende Rolle. Ihr 
Lebensumfeld sollte nicht nur die richtige Temperatur ha-
ben, sondern grundsätzlich gut gefiltert und weich sein. 
Neben dem pH-Wert, der zwischen sechs und sieben und 
einer Wasserhärte, die zwischen fünf und zehn liegen soll-
te, ist das Augenmerk auch auf die regelmäßige Kontrol-
le der Nitrit- und Phosphatwerte zu richten. Idealerweise 
sind diese im perfekten Diskusbecken überhaupt nicht 
nachweisbar. Ein wöchentlicher Teilwasserwechsel von 30 
Prozent ist essenziell. Wenigstens einmal pro Monat sollte 
die Qualität des Aquarienwassers mithilfe entsprechender 
Tests untersucht und bei Bedarf aufbereitet werden. 

ABWECHSLUNGSREICHE NAHRUNG
Eine ausgewogene Ernährung sorgt für agile Tiere und 
beugt Mangelerscheinungen vor. Ausgewachsene Tiere 
schätzen eine Mischkost aus pflanzlichen und tierischen 
Bestandteilen. Als Grundlage dient ein Trocken- oder Gra-
nulatfutter, das mit kleinen Salzkrebschen, Mückenlarven 
und Wasserflöhen ergänzt wird.  

Die Aufzucht junger Diskusfische ist aufwendiger als die 
Haltung subadulter oder adulter Tiere. Jungtiere brauchen 
bis zu drei Mahlzeiten täglich und eine penibel kontrollier-
te und gepflegte Wasserqualität, damit sie sich gesund und 
gleichmäßig entwickeln können. 

GROSSZÜGIGES LEBENSUMFELD
Ein Volumen von wenigstens 300 Liter sollte ein Diskus-
aquarium für fünf Tiere unbedingt haben. Für jeden weite-
ren Diskusfisch werden minimal 50 Liter Wasser gerech-
net. Die Beckenhöhe sollte wenigstens 60 cm betragen, 
um den Tieren mit verschiedenen Bodengründen und Ein-
richtungsgegenständen wie Steinen, Moorwurzeln oder 
Mangrovenhölzern wichtige Rückzugsorte zu schaffen. 
Schwimmpflanzen bieten schattige Wohlfühlplätzchen und 

Der Diskusfisch
Mit ihren prachtvollen Farben sind Diskusfische 
besondere Hingucker im Aquarium. Die Pflege der 
ursprünglich aus dem tropisch warmen Südamerika 
stammenden Tiere erfordert allerdings ein wenig 
Fachkenntnis.

König des Amazonas:
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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.

Versteckmöglichkeiten. Damit die bewegungs-
freudigen Diskusfische ausreichend Platz zum 
Schwimmen haben, bitte nicht zu viel ins Aquarium 
einbringen oder gleich ein Aquarium mit deutlich 
mehr Platz einrichten!

WILDFANG ODER NACHZUCHT
Diskusfisch ist nicht gleich Diskusfisch. Je nach 
Herkunft sind die Tiere an unterschiedliche  Le-
bensbedingungen bezüglich der Wasserwerte, 
Temperatur und Ernährung angepasst. Besonders 
Wildfänge benötigen eine genaue Kopie ihrer na-
türlichen Wasserbedingungen. Nachzuchten sind 
in vielen Fällen bereits auf Wasserwerte ange-
passt, die sich einfacher einstellen und aufrechter-
halten lassen. Für den Anfänger wird die Haltung 
einer Gruppe subadulter Tiere aus Nachzuchten 
empfohlen. ◼
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the
BIG FIVE

KINDERSEITE

SEITE 42  I  DAS FUTTERHAUS

Vor gar nicht so langer Zeit waren Büffel, Elefant, Leopard, Löwe und Nashorn noch beliebte Ziele 

von Großwildjägern – und sind es zu Teilen leider bis heute noch. Da diese Tiere früher schwierig 

zu erlegen waren und als entsprechend gefährlich galten, bekamen sie eine Art Familiennamen: 

„The Big Five“ – die großen Fünf. 
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Afrikanischer Elefant 
Er trägt den Titel des größten Landsäugetiers der Welt: Der Afrikanische Elefant 
kann ausgewachsen bis zu sieben Meter lang und über drei Meter hoch werden. 

Etwa 6.000 Kilogramm kann ein erwachsener Dickhäuter auf die Waage bringen. An 
guten Tagen verspeist er bis zu 200 Kilogramm Nahrung in Form von Blättern und 

Zweigen, Früchten und Wurzeln. Elefantenkühe und ihr Nachwuchs leben in großen 
Herden zusammen. Erwachsene Elefantenbullen sind hingegen Einzelgänger.

Afrikanischer Büffel
Ausgewachsen über drei Meter lang und bis zu 1.000 Kilo schwer trägt er zwei mächtige Hörner auf dem 

Kopf: Der Afrikanische Büffel lebt an vielen Orten Afrikas, südlich der Sahara. Am häufigsten ist er in 
Feuchtsavannen anzutreffen. Hier gibt es ausreichend Wasser und seine Hauptnahrung, verschiedene 
Gräser. Büffel mögen das Familienleben und finden sich in Herden mit bis zu 500 Tieren zusammen. 

Die meisten Afrikanischen Büffel leben heute in Schutzgebieten oder Nationalparks.

Nashorn
Nashörner zählen zu den ältesten und gleichzeitig größ-
ten Landlebewesen dieser Erde: Vor 50 Millionen Jahren 

waren sie nicht nur in Asien, Afrika und Nordamerika, 
sondern auch in Europa zu finden. Ausgewachsen werden 
sie mannshoch und bis zu vier Meter lang. Die stämmigen 

Tiere haben eine unbändige Kraft. Trotz ihres Gewichts 
von bis zu 3.600 kg – das entspricht ungefähr drei kleinen 

Autos – können sie bis zu 45 km/h schnell laufen. 

Löwe
Er ist das zweitgrößte Landraubtier in Afrika 
und nach dem Tiger die zweitgrößte Katze: 
Ein männlicher Löwe hat ein Gewicht von 
knapp 200 kg und eine Schulterhöhe von 

etwa 120 cm. Nachdem er komplett ausge-
wachsen ist, trägt er rund um den Kopf eine 

imposante Mähne. Je dunkler und länger 
diese ist, desto attraktiver erscheint er den 
Löwendamen. Sie sind insgesamt kleiner 

und leichter, dafür aber schneller, geschick-
ter und erfolgreicher bei der Jagd. Löwen 
werden die Könige der Tiere genannt. Ihr 

Gebrüll ist gewaltig. Während Katzen eher 
als Einzelgänger gelten, schätzen Löwen den 

Zusammenhalt ihres Rudels. 

Leopard  
Eine wirklich große Katze und sehr scheu: Der Leopard ist ein Einzelgänger, der sich am liebsten vom Men-
schen fernhält. Sein geflecktes Fell dient ihm bei der Tarnung. Die meiste Zeit des Tages verbringt er schla-
fend auf einem Baum oder im Gebüsch und wird erst in der Nacht als lautloser Jäger richtig aktiv. Leopar-

den leben, bis auf die Zeit, in der sie ihre Jungen aufziehen, allein. Leopardenweibchen gelten als besonders 
gute Mütter, die ihren Nachwuchs so lange verstecken, bis dieser allein jagen gehen kann. Leoparden sind 

sehr schnell: Bei einem Sprint können sie bis zu 60 km/h rennen. 



Exklusiv bei

DAS FUTTERHAUS

• große Vielfalt für 

   abwechslungsreiche Ernährung

• für die Ganzjahresfütterung

• Ambrosia geprüft

Auf activa CLASSIC können Sie sich verlassen!

Wildvogelfutter


