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VERLOSUNG!

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

Ahoi!
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AUF REEDE
Den Anker auswerfen: Spiel-
zeug für treue Vierbeiner von 
Trixie. Aus robustem Polyester 
und mit Squeaker. Darf auch 
mit an den Strand. 25 cm groß.  
Art.-Nr. 233962

GUTER FANG
Ein anregender Duft: Spielangel 
von Trixie mit verschiedenen 
Matatabisticks und -frucht. Das 
Kauen auf den Stückchen dieser 
japanischen Katzenminze unter-
stützt bei der Zahnpflege.
Art.-Nr. 236919 

AUF DECK
Schlick Ahoi: Weiche Microfasermatte von Wolters, saugt 
Schmutz und Wasser auf. Ideal fürs Auto, den Eingangs-
bereich im Haus oder als Einleger fürs Körbchen. In vier 
Größen und den Farben Grau und Blau.
Art.-Nr. 211770 - 211777

ALLE WETTER
Mit maritimem Chic: Hundepullover 
Flensburg von Trixie. Die Kapuze schützt 
die Ohren vor steifer Brise. Aus weichem 
Sweat-Material, Größen XXS bis M. 
In Grau und Blau. 
Art.-Nr. 234163 - 234176

LEINEN LOS
Für stilsichere Seehunde: Führleine und Halsband List von Hunter. 
Robust geflochten, macht sich auf der Strandpromenade ebenso gut 
wie im Stadtpark. Mit stabilem Karabinerhaken und abnehmbaren 
Messingplaketten. In fünf verschiedenen Farben. 
Art.-Nr.  187760 - 210419

Kapitäns-Koje: Das Hunde- oder Katzenbett aus 
der Be-Nordic-Serie von Trixie holt Urlaubsflair ins 
Haus. Aus formstabilem Filz, schmutzabweisend und 
isolierend. Waschbares Innenkissen mit kuscheligem 
Plüschbezug, Durchmesser 45 cm. 
Art.-Nr.  234072

Gewinnen Sie eins von drei Be-Nordic-Paketen: 
Koje und Anker-Spielzeug von Trixie!

Einfach bis zum 31. Juli 2020  eine E-Mail mit dem 
Betreff „Koje“ an gewinnspiel@futterhaus.de senden 
oder das Glück per Post herausfordern:

DAS FUTTERHAUS
„Koje“
Ramskamp 87
25337 Elmshorn

Viel Glück!
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Seit 20 Jahren ist Tierärztin Jeanette Klemmt mit ihrem umgebauten Krankenwagen 

für die Tiere mittelloser Jugendlicher und junger Erwachsener in Berlin unterwegs. 

Mit ihrem veterinärmedizinischen Angebot schlägt sie eine Brücke zwischen 

Sozialarbeitern und jungen Tierhaltern, deren Lebensmittelpunkt die Straße ist.

Die Tierärztin der Berliner Straßenszene

HundeDoc

Wie kam es, dass Sie als mobile Tierärztin für die Berliner 
Straßenszene tätig wurden?

Mein Herz hat schon immer für Tiere geschlagen. Seit 
meinem zehnten Lebensjahr wollte ich Tierärztin werden. 
Nach dem Studium der Veterinärmedizin kam die Anfrage 
aus meinem Bekanntenkreis, ob ich mir vorstellen könne, 
die Tiere der Berliner Punks zu versorgen. Die Idee fand 
ich spannend. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich persönlich 
überhaupt keine Berührungspunkte mit der Szene. 

Wer hatte die Idee für das Projekt HundeDoc?

Die Idee entstand in den 90ern im Arbeitskreis City-Bahn-
höfe, der von der Clearingstelle Jugendhilfe/Polizei und 
der Stiftung SPI durchgeführt wird. Bahnhöfe waren und 
sind von je her Brennpunkte. In diesem Arbeitskreis wur-
de immer wieder das Problem der frei laufenden Hunde von 
in Bahnhöfen sitzenden Punks diskutiert. Bissvorfälle und 
Hunde auf den Gleisen stellten damals ein ernst zu nehmen-
des Problem dar. Hinzu kam, dass die Tiere der Punks nicht 
über die nötigen Impfungen verfügten, was die Situation be-
sonders gefährlich machte. Mit Unterstützung der damali-
gen S-Bahn-Sicherheitsfirmen wurde zunächst eine halbe 
Stelle für eine Tierärztin zur Probe eingerichtet. Ziel war es, 
die Situation zu entschärfen und über ein tiermedizinisches 
Angebot einen Zugang zu den Tierhaltern zu finden.

▶

Wie entstand die Verknüpfung zwischen tiermedizinischer 
und sozialer Arbeit?

Es war immer klar, dass die Arbeit in ganz enger Koope-
ration mit der Sozialarbeit stattfinden muss. Auch nur so 
habe ich die Ausnahmegenehmigung der Berliner Tierärz-
tekammer bekommen, Tierhalter kostenlos zu behandeln. 
Deutlich schwieriger war es, eine Genehmigung für meine 
tierärztliche Hausapotheke zu bekommen, da ich nicht die 
vorgeschriebenen Praxisräume vorweisen konnte. Zu Be-
ginn habe ich dadurch am Rande der Legalität gearbeitet.

Wurde das Angebot von Anfang an gut angenommen?

Das Projekt schlug ein wie eine Bombe. Wir hatten ver-
schiedene freie Träger, die sich um die Brennpunkte küm-
merten, die es damals gab, etwa am Alexanderplatz, der 
Gedächtniskirche oder auf der Friedrichstraße. Eigentlich 
überall da, wo Touristen unterwegs waren und wo es 2000 
auch nicht wirklich toll aussah. In Berlin war damals ja 
noch alles total im Umbruch. Es herrschten ganz andere 
Verhältnisse als heute. Es gab diese Horden von Punks, die 
sich an den zentralen Punkten getroffen haben. Heute gibt 
es das so nicht mehr, da eine Verdrängung aus dem öffent-
lichen Raum stattgefunden hat. Das hat auch dazu geführt, 
dass das Projekt heute anders agieren muss. 

w
w

w.futterhaus.de/tierisch-guter-einsa
tz

GEWINNER 
der 

DAS FUTTERHAUS 
Initiative 2020
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Sie sind mit einem umgebauten Krankenwagen unterwegs. 
War das von Anfang an so?

Den ersten Krankenwagen hat unser Projekt zu Weihnach-
ten im Gründungsjahr geschenkt bekommen. Bis dahin 
habe ich aus dem Kofferraum heraus behandelt. Ich habe 
immer scherzhaft gesagt: „Ich arbeite auf der Straße.“ Am 
Anfang bin ich zu den Essensausgabestellen der Streetwor-
ker gegangen. Dort wurde ich aber ganz schnell so überlau-
fen, dass von Privatsphäre und Ruhe, um eine anständige 
Anamnese oder Behandlung durchzuführen, keine Rede 
mehr war. Wir haben dann Anmeldelisten angelegt – das 
machen wir bis heute so. Koordiniert wird die Terminver-
gabe von den Sozialarbeitern der einzelnen Einrichtungen.

Was hat sich geändert?

Heute ist alles viel dezentraler als früher. Die Anzahl der 
Menschen in desolaten Lebensverhältnissen oder mit psy-
chosozialen Erkrankungen haben gefühlt zugenommen. 
Man sieht sie aber nicht mehr. Es spielt sich alles viel stär-
ker im Privaten ab. Für Menschen in prekären Umständen 
ist es ein attraktives Angebot, ihr Tier kostenlos tierärztlich 
behandeln lassen zu können. Ich bin so etwas wie der Köder 
für die Sozialarbeit.

Wie finden die Menschen mit ihren Tieren zu Ihnen?

Ich arbeite im Schulterschluss mit Sozialarbeitern. Diese 
spielen mir meine Kunden zu. Die Idee ist, nicht nur dem Tier 
zu helfen, sondern auf diese Weise auch einen Zugang zu den 
Menschen in Not zu bekommen, damit sie über das tierärztli-
che Angebot hinaus weitere Hilfen in Anspruch nehmen.

Wo treffen Sie die Menschen mit ihren Tieren?

Die Sprechzeiten finden in Kontaktläden statt, die von so-
zialen Einrichtungen betrieben werden. Je nach Beschaf-
fenheit der Einrichtung können die Jugendlichen hier zu-
sammensitzen, kochen, duschen, Wäsche waschen und mit 
den Sozialarbeitern vor Ort die Dinge des Lebens klären. 
In den Läden knüpfen die Jugendlichen zudem Kontakt zu 
anderen.
 
Wie ist das Verhältnis der Jugendlichen zu ihren Tieren?

Momentan bin ich froh, dass unter den jungen Leuten eher 
wenige sind, die Tiere halten. Die neuen Drogen und Gesell-
schaftsstrukturen, die diese Jugendlichen geprägt haben, 
führen dazu, dass die meisten mit der Haltung von Tieren 
vollkommen überfordert sind. Früher haben sich die Ju-
gendlichen deutlich stärker gegenseitig kontrolliert. Wenn 
Erwin meinte, dass Fritz nicht gut zu seinem Hund ist, hat er 
ihm den Hund abgezogen – ob er es dann am Ende besser 
konnte, sei mal dahingestellt –, aber es wurde mehr aufei-
nander geachtet. Heute ist bei den Jugendlichen alles ex-
trem schnelllebig. Sie stehen so unter Druck, immer up to 
date sein zu müssen. So verfahren sie dann auch mit ihren 
Tieren. Dieses Unstete, sich permanent andere Tiere anzu-
schaffen, ist Ausdruck ihrer Grunderkrankung. Da ist das 
Elend für die Tiere meist schon vorprogrammiert.

Die Obdachlosen, die mit ihren Tieren durch dick und dünn 
gehen, gibt es nicht mehr?

Doch, die gibt es auch noch. Aber sie sind seltener gewor-
den. Einer meiner Klienten ist in die Wohnungslosigkeit ge-

▶
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Weitere Informationen unter: 
www.hundedoc-berlin.de

gangen, weil er sich nicht von seinem Hund tren-
nen wollte. Eine Wohnung oder ein Wohnheim mit 
Hund zu finden, ist nicht so einfach. Es gibt Men-
schen, die sind so anstrengend, dass nur ihr Tier 
sie erträgt. Die sind dann auch entsprechend stark 
auf ihr Tier fixiert.

Gibt es eine Geschichte, die Ihnen besonders im 
Gedächtnis geblieben ist?

Da gibt es so einige im Lauf der Zeit. Erst vorges-
tern habe ich einen jungen Mann kennengelernt, 
der mit 20 einen Motorradunfall hatte und dadurch 
in die Heroinsucht geraten ist. Das macht betrof-
fen. Es gibt leider viele, die letztendlich aufgrund 
des Raubbaus, den sie an ihrem Körper betrieben 
haben, jung sterben. Das ist dramatisch – vor al-
lem, wenn sie sich vorher gefangen haben. Es gibt 
aber auch Geschichten, die am Ende gut ausge-
hen. Ich habe viele kennengelernt, die am Ende 
ein Studium durchziehen und selbst Sozialarbeiter 
werden. Manche schaffen es in trockene Hartz-
4-Verhältnisse. Auch das ist schon ein Erfolg. Bei 
anderen freut man sich schon über die kleinsten 
Erfolge oder wenn sie einfach nur am Leben ge-
blieben sind und ihre Straßenkarriere überstehen. 
Meine Klienten kommen aus allen Gesellschafts-
schichten. Jeder hat seine ganz eigene Geschichte.
 
Das heißt, dass Sie viele ihrer Klienten über einen 
längeren Zeitraum begleiten.

Ja, das tue ich. Da sind die sozialen Netzwerke eine 
feine Sache. Es ist toll, wenn man plötzlich eine 
Nachricht erhält: „Hey, kannst du dich noch an 
mich erinnern?“ und sich dann jemand mit seinem 
richtigen Namen vorstellt, weil er ein ganz norma-
les Leben führt. 

Wie finanziert sich das Projekt HundeDoc und an 
welcher Stelle wird Unterstützung benötigt?

Das Projekt wird komplett durch Spenden finan-
ziert. Neben meinem Gehalt, Medikamenten und 
Verbrauchsmaterial ist es vor allem der Kranken-
wagen, der kostet. Der jetzige Wagen wurde ange-
schafft, weil ich mit dem alten nicht in die Umwelt-
zone fahren durfte. Der Wagen hatte schon beim 
Kauf eine bewegte Vergangenheit hinter sich und 
ist mittlerweile ziemlich durch. Hinzu kommt das 
Diesel-Fahrverbot. Insofern steht die Anschaffung 
eines neuen Fahrzeugs an, das dann auch über 
eine Klimaanlage verfügt, sodass Behandlungen 
auch bei Hitze im Sommer und an kalten Tagen im 
Winter möglich sind. Neben der tiermedizinischen 
Grundversorgung führe ich in meinem Krankenwa-
gen auch OPs und Kastrationen durch. Dafür muss 
der Wagen entsprechend ausgestattet sein. ◼
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MENSCH UND TIER

Der Mann mit den Hemden im 
Prilblumen-Design ist in der 
„goldenen Mitte“ seines Daseins 
angekommen und stellt fest: 
Das Leben ist kein Ponyhof. 
Als Comedian berichtet er in 
seiner anstehenden Tour, wie 
hart ihn die Midlife-Crisis 
getroffen hat. Privat teilt er 
sein Leben mit Hund Timmy, 
drei Kaninchen und einem Pferd. 
Herr Panzer, wir begrüßen Sie!

PAUL 
PANZER

SIEBEN TIERISCHE FRAGEN AN  ...

Welches war Ihr erstes Haustier?
Eine schwarze Katze namens Morle. 

Welches Tier hat am meisten Eindruck bei Ihnen hinterlassen?
Ich finde, jedes Tier ist auf seine Art fantastisch. Aber gerade 
bei unserem Hund Timmy bin ich immer wieder erstaunt, wie 
empathisch, uneigennützig und treu so ein Tier sein kann.

Was war Ihr schönstes tierisches Erlebnis?
Das sind zu viele, um ein spezielles herauszunehmen. 
Jede Zeit mit einem Tier ist auf die eine oder andere Art schön.

Welche tierischen Mitbewohner gehören heute zur Familie?
Unser Hund Timmy sowie die Kaninchen Flocke, Hoppel und
Blacky. Und ein Pferd mit Namen Charly gibt es auch noch.  

Wenn Sie ein Tier wären – welches wären Sie?
Ein Vogel – allein schon wegen der Möglichkeiten! 

Ein Leben ohne Haustier ist …
... kein Leben! 

Gibt es ein Tierschutzprojekt, für das Sie sich engagieren? 
Immer wieder mal, wenn’s irgendwo besonders „brennt“. 
Ich habe mich bislang auf nichts Spezielles konzentriert. 
Aber was nicht ist, kann ja noch werden. ◼

Infos zur kommenden Live-Tour „MIDLIFE CRISIS… willkommen auf 
der dunklen Seite“ finden Sie auf der Homepage des Comedians unter: 
www.paulpanzer.de
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FIT MIT TRICK

Einen neuen Trick zu erlernen, ist eigentlich 
gar kein Kunststück. Nehmen Sie sich Zeit zum 
Üben, wählen Sie für die Trainingseinheit einen 
ruhigen Ort ohne allzu viel Ablenkung. Studie-
ren Sie die Tricks getrennt voneinander einen 
nach dem anderen ein und bestätigen Sie Ihren 
Hund immer wieder mit viel Lob. Und vor allem: 
Erwarten Sie weder von Ihrem Hund noch von 
sich selbst, dass Männchen machen, Rolle oder 
Slalom auf Anhieb klappen. 

Gut Ding will nun mal Weile haben – und viele Le-
ckerli! Die kleinen Motivationshappen sind auf jeden 
Fall ein guter Treibstoff für den Lernmotor des Hun-
des. Sie bringen allerdings auch nur dann etwas, wenn 
der Schüler auf vier Beinen nicht gerade satt und müde 
von der soeben genossenen Mahlzeit ist: Auch ein vol-
ler Hundebauch studiert nicht gern. 

DER KLASSIKER: „GIB PFÖTCHEN!“
Diesen Trick beherrschen viele Vierbeiner. Hunde set-
zen ihre Pfoten in verschiedenen Situationen ein. Um 
Ihrem Hund das Pfötchengeben beizubringen, nehmen 
Sie ein Leckerli in die geschlossene Hand und lassen 
Ihren Hund daran schnüffeln. Halten Sie die Hand 
nah am Hund und vermeiden Sie möglichst weite-
re Bewegungen. Die meisten Hunde probieren nun 
aus, was sie tun können, um an den begehrten Fut-
terhappen zu kommen. 

Früher oder später kommt dabei auch eine Pfo-
te zum Einsatz. Anfangs können Sie Ihren Hund 
schon bei einem leichten Anheben der Pfote mit 
dem Leckerli belohnen. Meist dauert es nicht 
lange, bis der Hund aktiver wird 

HUNDEERZIEHUNG
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„Sitz“ und „Platz“ kann fast jeder Hund. Diese Gehorsamsübungen gehören allerdings eher zum Pflichtprogramm 
für Mensch und Hund. Das Tricktraining mit dem Hund ist die Kür: Es bringt nicht nur körperliche, sondern auch 
geistige Auslastung. Wetten, dass Ihr Hund viel mehr kann, als Sie ihm bislang zugetraut haben? Hundetrainerin 
Frauke Loup gibt Tipps für Tricks. 

Tolle Kunststücke für Hunde
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und seine Pfote deutlich sichtbar anhebt, wenn ihm 
die verschlossene Hand mit dem Futterhappen ge-
zeigt wird. Genau in diesem Moment wird das Hör-
zeichen „Gib Pfote“ gesagt. Durch Wiederholungen 
wird der Trick gefestigt. Und dann kommt der Mo-
ment, an dem das beigebrachte Hörzeichen vorab 
gesagt wird und der Hund die Pfote direkt gibt – 
Lernziel erreicht! 

DER HINGUCKER: „MACH MÄNNCHEN!“
Ziel ist es, dass der Hund aufrecht sitzt und seine 
Vorderbeine in die Luft hält. Ob er das umsetzen 
kann, hängt auch von seiner Anatomie ab: Kleine 
bis mittelgroße Hunde sind im Vorteil, große und 
schwere Tiere können ihr Gewicht meist nicht ent-
sprechend ausbalancieren. Auch bei dieser Übung 
kommen wieder Leckerli zum Einsatz. Nehmen Sie 
mehrere kleine Happen in die Hand. Lassen Sie 
Ihren Hund vor sich sitzen und dann an der Hand 
schnuppern.

Führen Sie Ihre Hand langsam vor der Hunde-
schnauze nach oben. Ruhige Bewegungen sind hilf-
reich, schnelle Bewegungen lassen den Hund eher 
unruhig werden und animieren zum Aufspringen. 
Anfänglich erhält Ihr Hund bereits bei einer leichten 
Aufwärtsbewegung und beim Anheben der Vorder-
pfoten ein Leckerli. Führen Sie nach und nach die 
Hand vor der Schnauze immer weiter nach oben, 
bis das Tier aufrecht sitzt. Verbinden Sie die Aktion 
mit einem Hörzeichen wie etwa „Mach Männchen“. 
Beobachten Sie, ob und wie lange Ihr Hund das 
Gleichgewicht halten kann. Belohnen Sie ihn für 
seine Aktion mit Futter und lobenden Worten. 

DER HÖFLICHE: „MACH DIENER!“
So gut wie jeder Hund lernt die Verbeugung relativ 
schnell. Nehmen Sie wieder mehrere Leckerli in 
die Hand und führen Sie Ihre Hand vor der Hun-
deschnauze leicht abwärts Richtung Boden bezie-
hungsweise Richtung Brust des Hundes. Zunächst 
reicht eine kurze Bewegung vollkommen aus, so-
dass der Hund den Kopf senkt und dem Leckerli 
folgt. Dafür gibt es bereits eine Belohnung. 

Wiederholen Sie diese Übung mehrfach und füh-
ren Sie die Hand dabei langsam immer tiefer, so-
dass sich die Vorderläufe Richtung Boden neigen. 
Mancher Hund reagiert anfänglich auf das Hand-
zeichen, indem er sich hinlegt. Ist das Sichtzeichen 
für „Platz“ die flache Hand, kann für den Diener 
zur besseren Abgrenzung die Hand zu einer Faust 
geschlossen werden. Führt der Hund die Verbeu-
gung zuverlässig aus, wird sie mit dem Wort „Die-
ner“ verbunden. 
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Frauke Loup, Hunde-Akademie Perdita Lübbe, www.hundeakademie.de
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DER BEWEGLICHE: „DREH DICH!“
Bei der nächsten Übung soll sich der Hund rechts oder 
links herum um seine eigene Achse drehen. Lassen Sie 
ihn an Ihrer rechten Seite sitzen. In der rechten Hand hal-
ten Sie mehrere Leckerli bereit. Führen Sie Ihren Vierbei-
ner, indem Sie ihn an den duftenden Happen schnuppern 
lassen, in einem weiten Kreis einmal rechts herum. Dabei 
führen Sie die Hand erst nach vorn und dann im großen 
Bogen nach rechts außen und wieder dicht zu Ihrem Kör-
per zurück. Kombinieren Sie den Bewegungsablauf mit 
dem Signal „Turn“.

Die kreisförmige Bewegung führen Sie zunächst langsam 
aus, sodass der Hund auch Zeit zum Folgen hat. Zu Anfang 
der Trainingseinheit gibt es immer wieder ein Leckerli. Hat 
sich die Bewegung ein wenig gefestigt, wird erst am Ende der 
Runde belohnt. Möchten Sie, dass Ihr Hund auch links von 
Ihnen eine Drehung macht, führen Sie den Bewegungsablauf 
auf der anderen Seite durch. Als Signal können Sie diesmal 
„Twist“ einführen. 

DER SPORTLICHE: „LAUF SLALOM!“
Hier wird es schon etwas anspruchsvoller. Nehmen Sie ein 
paar Leckerli sowohl in die rechte als auch in die linke Hand. 
Lassen Sie Ihren Hund links neben sich sitzen. Dann geht Ihr 
rechtes Bein ein Stück nach vorn, sodass ausreichend Platz 
vorhanden ist, um den Hund durchlaufen zu lassen. Strecken 
Sie nun Ihre rechte Hand abwärts, sodass Ihr Hund durch 
Ihre Beine zur rechten Seite gelotst wird. Motivieren Sie Ih-
ren Hund mit Ihrer Stimme. Eine erste Belohnung erhält er, 
während er durch die Beine hindurch läuft, die zweite, wenn 
er auf der rechten Seite angekommen ist. 

Nun geht es auf die andere Seite: Der Hund nimmt rechts 
Platz, Ihr linkes Bein geht nach vorn und Ihr Hund wird wie-
der zwischen den Beinen hindurchgelotst. Auch hierfür er-
wartet ihn wieder eine Belohnung als Motivation für jeden 
kleinen Übungsschritt. Machen Sie die Übung mit Ruhe und 
Gelassenheit, Ihr Hund braucht Zeit, um die Abläufe zu ver-
innerlichen. 

Hat Ihr Hund das Prinzip verstanden, geht es an die Vor-
wärtsbewegung: Abwechselnd schlängelt sich der Hund 
durch das rechte und anschließend das linke nach vorn 
gestellte Bein. Nun kann das Hindurchschicken auch mit 
einem Signal verbunden werden: Soll der Hund von links 
nach rechts gehen, sagen Sie zum Beispiel „Zick“. Soll er 
von rechts nach links gehen, heißt es „Zack“. Im Laufe der 
Zeit werden Mensch und Hund routinierter, das „Zickzack“-
Laufen wird immer flüssiger, macht jede Menge Spaß und 
ist ein echter Hingucker auf der Hunderunde.

Viel Freude beim Üben und 
viele fröhliche Momente 
mit Ihrem Hund!
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LILIENDUFT
Für feine Näschen: feliton Extreme Klumpstreu mit Lilienduft. 
Die natürliche Geruchsbindung des Naturtons und eine Zugabe 
von Lilienduft unterbinden die Ausbreitung von schlechten 
Gerüchen und sorgen für ein angenehmes Raumklima. Im 
14-Liter-Gebinde, limitierte Edition.

Exklusiv bei DAS FUTTERHAUS.

GAUMENSCHMAUS
Für Klein und Groß: activa GOLD Nassfutter mit weiter verbesserten 

Rezepturen und im neuen Design. Bedient die unterschiedlichen 
Bedürfnisse jeder Lebensphase: als Junior-, Adult- und Senior-

Futter und neu auch auf die Hundegröße abgestimmt. Mini-Sorten 
für kleine Hunde mit abwehrstärkender Aloe vera, Medium-Sorten 
für mittelgroße Hunde mit Inulin für eine ausgeglichene Darmflora 

sowie essenziellen Fettsäuren für gesunde Haut und glänzendes Fell. 
Die Zugabe von Grünlippmuschelextrakt unterstützt die Gelenke und 

Taurin das Herz großer Hunderassen. Medium- und Maxi-Sorten in 
400-g- und 800-g-Dosen, Mini-Sorten in der 200-g-Dose. 

Ab Mitte Juni exklusiv bei DAS FUTTERHAUS.

OUTDOOR-LOUNGE
Für Sonnenanbeter: Das neue Vital-Kissen Outbag von 

Trixie hat einen wasserdichten Bezug, der zum Reinigen 
einfach feucht abgewischt werden kann. Durch die Fül-

lung aus feinen, recycelten Styropor-Kügelchen bietet 
das Kissen großen Liegekomfort mit orthopädischer 

Wirkung und bleibt formstabil. Erhältlich in drei Größen 
und den Farben Taupe, Mint-Grau und Sand. 

FH Art.-Nr. 249510 – 249518SONNENPLATZ 
Frischluft für alle: Der Kratzbaum 
Outdoor III von Karlie ist wetterfest 
und perfekt für den Einsatz auf dem 
Balkon, der Terrasse und im Garten. 
Aus Polyrattan und Kunststoffsisal. Bo-
denplatte und Liegekissen haben einen 
mit Teflon® beschichteten, robusten 
Nylonbezug. 103 × 58 × 158 cm. 
FH Art.-Nr. 147744

NEU
 AUFGESPÜRT 

NEU IM REGAL!

NEU IM REGAL!
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Eine starke Persönlichkeit
Der Airedale Terrier
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Seinen Namen erhielt die größte Art der englischen Terrier vermutlich in Anlehnung an 
den Fluss „Aire“ in der englischen Grafschaft Yorkshire. Zu den ältesten und vielseitigsten 
Gebrauchshunderassen der Welt zählend, ist der „König der Terrier“ mit dem tempera-
mentvollen Charakter heute ein beliebter Familienhund.

Airedale Terrier
HERKUNFT: Großbritannien

GRÖSSE/GEWICHT:  Hündin bis 55 cm
 Rüde bis 60 cm

FARBE: Lohfarben (Rotbraun),
 Rücken und Flanken 
 schwarz abgesetzt

WESEN:  Intelligent, unerschrocken,   
 freundlich

HALTUNG: Aktiv, mit ausreichenden   
 Aufgaben, im Familienverbund

▶
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RASSEPORTRÄT

auf die begehrten Moorhühner, Otter und Wiesel eingesetzt. 
Gegen Ende des Jahrhunderts wurden die großen Terri-
er vom Fluss Aire als eigenständige Rasse anerkannt. Zu-
nächst aufgrund seines struppigen Erscheinungsbildes eher 
unbeliebt, bekam der Airedale 1930 einen anderen, deutlich 
höheren Stellenwert. Airedale-Züchter legten fortan nicht 
nur Wert auf die Ausarbeitung seiner Charaktereigenschaf-
ten als Mitarbeiter auf vier Pfoten, sondern auch auf ein et-
was gefälligeres Äußeres.

Während der Weltkriege setzte das Militär sowohl in England 
als auch in Russland und Deutschland zahlreiche Vertreter 
der mittelgroßen Rasse als Sanitäts- und Meldehunde ein. 
Auch heute sind die freundlichen Briten oftmals in einem 
Job im Dienst des Menschen anzutreffen: Der Airedale ist 
als einziger Terrier eine der wenigen anerkannten Dienst-
hunderassen. So ist der intelligente Terrier als Begleithund 
oder bei der Fährten- und Schutzarbeit anzutreffen. Sein 
aufgeschlossenes Naturell hilft ihm dabei: Mutig geht er 
neue Aufgaben an, ist lernfreudig und stellt sich unerschro-
cken neuen Aufgaben und Situationen.

DAS FUTTERHAUS  I  SEITE 23

▶

ein drahtiges, zweifarbiges Fell mit dem typi-
schen schwarzen oder gräulichen Sattel, sein 
muskulöser Körperbau und die vorwitzig hoch-
stehende Rute machen den Airedale unver-
wechselbar. Seine Eleganz, welche sich beson-
ders beim Laufen zeigt, sein tadelloses Wesen 
und seine, für einen Terrier, stattliche Größe 

bescherten ihm den Titel „König der Terrier“. Passend zu 
dieser Bezeichnung erobert der Airedale die Herzen seiner 
Halter mit seinem fröhlich-temperamentvollen und gleich-
sam nervenstarken Wesen.

BRITE MIT VIELEN FÄHIGKEITEN

Überlieferungen nach waren es findige Landwirte, die im 
19. Jahrhundert den anfänglich eher struppig erscheinen-
den Hund aus Kreuzungen schottischer Schäferhunde, dem 
jagdlich begabten Otterhound und besonders groß gewach-
senen Terriern den „Waterside Terrier“ zogen. Die anfängli-
chen Vertreter dieser Rasse halfen beim Schutz von Herden 
und Höfen, wurden aber auch als agile Begleiter bei der Hatz 
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IMMER MIT VON DER PARTIE

Freundlich, aufgeschlossen und besonders bewegungs-
freundlich ist der hochläufige Terrier heute ein beliebter 
Begleiter für aktive Menschen. Bei ausgedehnten Hunde-
runden, beim Joggen und als Langstreckenläufer neben 
dem Fahrrad sind Airedales mit guter Kondition immer mit 
Begeisterung dabei. Hundesportarten wie Obedience und 
Agility kommen ihrem intelligenten Naturell besonders ent-
gegen: Neben der körperlichen Auslastung erwartet dieser 
Vierbeiner auch ausreichend geistige Anregung. Ein gelang-
weilter Airedale kommt durchaus auf ganz eigene Gedanken 
und in der Folge auch deren Umsetzungen, die seinem Hal-
ter nicht unbedingt in die Karten spielen.

LIEBEVOLLE KONSEQUENZ

Die Erziehung des klugen und anspruchsvollen Airedales ist 
keine Aufgabe für Anfänger. Die Ausbildung des zu Domi-
nanz neigenden Terriers sollte so konsequent wie liebevoll 
ein Hundeleben lang fortgeführt und immer wieder durch 
neue Aufgaben ergänzt werden. Nur so kommt das freund-
liche und wissbegierige Wesen des Hundes zum Vorschein. 
Harsche Strenge, harte Worte oder gar grobe Behandlun-
gen führen hingegen meist eher zu nichts. Die Lust zur Jagd 
steckt ein Leben lang in ihm. Als gut ausgelasteter Famili-
enhund zeigt sich der Airedale als kinderfreundliches We-

sen. Er schließt sich seiner menschlichen Familie eng an, ist 
ein fröhlicher und sehr verspielter Zeitgenosse und begeg-
net, bei aller gebotenen Wachsamkeit in seinem „Revier“, 
auch Fremden grundsätzlich freundlich. 

PFLEGELEICHTES ÄUSSERES

Das Deckhaar des Airedale Terriers ist drahtig, wetterre-
sistent und hat einen festen Griff. Darunter verfügt er über 
kurze, weiche Unterwolle. Nach ausgedehntem Outdoor-
Vergnügen, bei dem er auch einer kleinen Schlammschlacht 
nicht abgeneigt ist, gehört er zur Fraktion der „selbstreini-
genden“ Hunde: An einem warmen Plätzchen trocknen, ein 
wenig bürsten und kräftig schütteln und schon ist er so gut 
wie sauber. 

Im Gegensatz zu vielen seiner Artgenossen durchläuft diese 
Rasse keinen Fellwechsel. Für Hund und Halter heißt das 
allerdings auch, dass der Airedale in regelmäßigen Abstän-
den gekämmt und drei- bis viermal im Jahr zum Trimmen 
gebracht werden muss. Grade im Sommer sollte das Haar-
kleid eher kurzgehalten werden, da die aktiven Hunde hohe 
Temperaturen nicht allzu gut vertragen, gleichzeitig aber 
auch bei wärmeren Temperaturen nicht auf ihr Sport- und 
Bewegungsprogramm verzichten möchten. Regelmäßig ge-
pflegt, hält sich dafür der typische Geruch, Duftnote „nasser 
Hund“, in Grenzen. ◼
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Weil Reinheit 
in unserer
Natur liegt.
Reines Wohlfühlen!

Hygiene, mit der sich Katze 
und Mensch wohlfühlen.

www.biokats.de
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Wenn Katzen                    sich kratzen
Kleine Milben, großer Juckreiz

Katzen lieben ausgedehnte Streifzüge durch die Natur. 
Dabei oder auch im Kontakt mit Artgenossen können 
sie sich jedoch ungebetene Mitreisende einfangen. Ein 
Milbenbefall kann die Gesundheit einer Katze massiv 
beeinträchtigen. Welche Milben Katzen befallen, wie sich 
ein Befall erkennen und wieder in den Griff bekommen 
lässt, erklärt Tierärztin Dr. Regine Rottmayer. 

Tierärztin Dr. Regine Rottmayer
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Kleine Milben, großer Juckreiz
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Kratzt sich eine Katze auffallend häufig, sollten 
Katzenbesitzer aufmerksam werden: Bei verstärk-
tem Juckreiz und auch Hautveränderungen sind 
oftmals Parasiten, die außen auf dem Tier leben, 
Auslöser. Dazu zählen neben Flöhen und Zecken 
auch verschiedene Milbenarten. Milben zählen bio-
logisch zu den Spinnentieren, obwohl sie sich unter 
dem Mikroskop ganz anders darstellen. Sie werden 
nicht nur von Tier zu Tier übertragen, sondern lau-
ern auch in der Umgebung auf ihre Wirtstiere.

UNANGENEHME PARASITEN
Cheyletiella-Milben, auch Pelzmilben genannt, le-
ben im Fell von Katzen und werden schnell von Tier 
zu Tier übertragen. Sie verursachen typischerweise 
zunächst eine schuppige Haut. Bei empfindliche-
ren Tieren können sich auch entzündliche Haut-
veränderungen entwickeln. Jungtiere scheinen für 
Pelzmilben besonders empfänglich zu sein. 

Räudemilben leben in kleinen, selbstgebohrten 
Gängen in der Katzenhaut, bevorzugt am Hals, im 
Gesicht und in Ohrennähe. Damit verursachen sie 
neben sichtbaren Hautveränderungen wie Krus-
ten und Schuppen einen enormen Juckreiz. Dieser 
führt dazu, dass die betroffenen Tiere sich immer 
wieder kratzen. In der Folge entzündet sich die 
empfindliche Haut immer stärker. Räudemilben 
werden von Tier zu Tier übertragen. Eine frühzeiti-
ge und konsequente Behandlung zeigt in der Regel 
gute Wirkung. Allerdings ist Durchhaltevermögen 

gefragt: Die Behandlung bis zur Elimination der 
Milben kann einige Zeit in Anspruch nehmen. 

Ein starkes Kratzen an den Ohren und 
Kopfschütteln kann auf das Vorhan-
densein von Ohrmilben hindeuten. Sie 
werden oft als kaffeesatzartige Beläge 
in den Ohren beschrieben und verursa-

chen ebenfalls einen sehr unangenehmen 
Juckreiz. 

Anders, als es ihr 
Name vermuten 
lässt, startet die 

Saison für Herbst-
grasmilben bereits 

im Frühsommer. Die 
Larven der kleinen Blut-

sauger sitzen an Grashalmen und 
anderen Pflanzen. Kommen Menschen oder Tiere 
vorbei, lassen sie sich abstreifen und heften sich 
an die Haut. Mit ihren scharfen Mundwerkzeugen 
und einem Speichelsekret ritzen und lösen sie die 
Haut an. In der Folge entsteht starker, sehr unan-
genehmer Juckreiz.

JUCKREIZ UNBEDINGT ERNST NEHMEN
Ein steter Juckreiz ist nicht nur äußerst unange-
nehm und quälend: Ausdauerndes Kratzen kann 
die eigentlichen Symptome schnell verschlim-
mern. Jucken und Kratzen sollte nicht mit Haus-
mitteln begegnet werden. Das Aufbringen un-
geeigneter Substanzen auf bereits geschädigte 

▶
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Katzenhaut kann schlimme Folgen haben. Die Behandlung 
sollte entsprechend schnellstmöglich durch einen Tierarzt 
erfolgen. 

Für den Veterinär ist es hilfreich, die frische Symptomatik 
zu sehen. Erste Untersuchungen werden immer in Richtung 
Parasiten gehen. Je nach Befall kann ein kundiger Blick 
ausreichen. Alternativ werden auch Haarproben genom-
men oder ein sogenanntes „Hautgeschabsel“ untersucht, 
das einen Blick in die tieferen Hautschichten zulässt.

Je nach Diagnose werden Präparate mit den passenden 
Wirkstoffen gegen die Milben verordnet. Juckreiz und ent-
zündliche Veränderungen der Haut müssen gegebenenfalls 
zusätzlich und separat behandelt werden. 

Zu Hause heißt es auf jeden Fall, die Umgebung der Tiere zu 
reinigen. Sämtliche Liegeplätze des Tieres müssen gründ-
lich gereinigt, Decken und Kissen möglichst heiß gewa-
schen werden. Häufiges Staubsaugen und durchwischen in 
der Wohnung sind ein Muss. Regelmäßiges Händewaschen, 

vor allem nach jedem direkten Kontakt mit dem Tier, sollte 
ebenfalls auf dem Hygieneplan stehen.

VORSORGE IST BESSER ALS NACHSORGE
Eine regelmäßige Prophylaxe gegen Parasiten ist unkom-
pliziert und bleibt das einfachste Rezept gegen einen lästi-
gen Milbenbefall. Oft schützen Floh- und Zeckenpräparate 
gleichzeitig auch gegen Milben. Bitte stets beachten: Kat-
zen dürfen ausschließlich mit Mitteln für Katzen behandelt 
werden. Einige Wirkstoffe, die bei Hunden eingesetzt wer-
den, sind sehr giftig für Stubentiger. Zudem muss zuver-
lässig nach Körpergewicht dosiert werden, um Wirksamkeit 
und Verträglichkeit sicherzustellen. 

ÜBERTRAGUNG AUF DEN MENSCHEN
Milben sind in der Regel sehr wirtsspezifisch, das heißt, sie 
sind an die Katze als Wirt gebunden. Einzelne Arten können 
jedoch auch die menschliche Haut befallen. Uns Menschen 
geht es dann nicht anders als unseren Tieren: Es juckt aus-
dauernd und es zeigen sich eventuell auch die typischen 
roten, entzündeten Pünktchen. 







SCHNAPPSCHUSS

Endlich Sommer – da kommt eine Abkühlung doch grade recht! Unsere Leser der FUTTERPOST und Follower auf 
www.instagram.com/dasfutterhaus haben uns mit den Bildern ihrer tierischen Lieblinge wunderbar erfrischt.
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Pooldog statt Poolboy: George Wilhelm lässt 
sich im Sommer auch einfach mal treiben.
Foto: Bernhard F. Lengauer

Sind Katzen wirklich 
wasserscheu?  Morle 
genießt die Kühle des 
Porzellans.
@deathity

Wasser zieht immer! 
Wenn die Wellen locken, kennt 
Jacko kein Halten mehr.
@vitale3252
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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 „Sonnenfänger“ 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 30. Juni 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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Kneippkur für vier Pfoten:
Ob sich Samy mit Leckerli noch ein
Stückchen weiter hinein traut?
@samy.huskymix

Nur noch kurz die Federn trocknen lassen: 
Nymphensittich Mila mag am liebsten lauwarmes 
Badewasser. Foto: Stephanie Hosseini

Das Treffen der Seehunde: 
Steffi und Nimbus verabreden sich im 
Sommer gern zum Schwimmen. 
@smarus1106

Kleiner Hund mit großem 
Pool: Suki ist stolze 
Besitzerin eines eigenen 
Planschbeckens. 
@sukiandhazel







BESTE FREUNDE UNSERER MITARBEITER

Fest im Sattel sitzt Saskia Hanemann nicht nur in der Zentrale von DAS FUTTERHAUS: Ihre Freizeit 
verbringt die angehende Spezialistin für Online-Marketing am liebsten mit ihrem Hannoveraner Cedrik. 
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Wie bist du aufs Pferd gekommen?

Meine Mutter und meine große Schwester sind Reiter. Klar, dass ich das auch unbe-
dingt wollte! Mit zwei Jahren hatte ich die ersten Reitstunden. Als ich acht Jahre alt 
war, hat meine Mutter sich ein eigenes Pferd gekauft. Mit ihm bin ich aufgewachsen. 
Es war für mich wie ein großer Bruder. Richtig aktiv und mehrmals pro Woche reite ich, 
seit ich neun Jahre alt bin. Vor fünf Jahren ist durch einen glücklichen Zufall Cedrik zu 
mir gekommen. Er lebt in einem Aktivstall direkt am Wald. In seiner Herde mit über 20 
Pferden ist er ranghoch und dazu ein echter Stutenschwarm!

Hast du eine besondere Passion?

Ich bin Dressurreiterin mit dem Herzen einer Springreiterin. 
Das Springen macht mir sehr viel Spaß, aber meine Leiden-
schaft ist doch der Dressursport: Ich liebe es, mit dem Pferd 
durch das Viereck zu tanzen. Ich bin aber vielseitig unterwegs, 
lerne gern neue Dinge kennen und möchte mich im Zusam-
menspiel mit meinem Pferd immer weiterentwickeln. Ceddi ist 
jetzt in verdienter Turnier-Rente, trotzdem steht bei uns jeden 
Tag etwas anderes auf dem Trainingsplan: Dressur, Springen, 
Longieren, Ausreiten, Stangenarbeit, Bodenarbeit, Equikinetic und 
auch mal die ein oder andere Schnupperstunde in der Vielseitigkeit.
 
Bleibt dir überhaupt noch Zeit für anderes, außer fürs 
Pferd?

Natürlich nimmt ein Pferd viel Zeit in Anspruch. Ich 
bin zwischen fünf und sieben Tagen in der Woche 
für jeweils ungefähr drei Stunden im Stall. Ich kann 
mich aber auch gut und gern acht Stunden im Stall 
aufhalten und dann fragen, wo die Zeit geblieben 
ist. Das Besondere am Pferdesport ist für mich, 
dass mein über 600 kg schweres „Sportgerät“ 
lebt und einen eigenen Willen hat. Es ist nicht nur 
ein Hobby, es ist eine Lebenseinstellung. Auf je-
den Fall bleibt aber immer noch Zeit für die Fami-
lie, meine Freunde – und einen kleinen getigerten 
Kater mit großen Augen und großen Ohren, meinen 
Wirbelwind Rocky. Und fürs Studium natürlich! 

Für welches Studium hast du dich entschieden?

Ich habe eine Ausbildung zur Groß- und Außenhandels-
kauffrau in der DAS FUTTERHAUS-Zentrale gemacht. 
Unternehmenskommunikation und Online-Marketing 
waren mein Ding, dort bin ich bis heute geblieben. 
Seit 2018 studiere ich Medien- und Kommunika-
tionswissenschaften mit Nebenfach Soziologie, 
kann aber trotzdem tageweise in der DAS FUT-
TERHAUS-Zentrale arbeiten. Hier treffen Theo-
rie und Praxis perfekt aufeinander. ◼
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Das Glück der Erde ...
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DAS SCHLARAFFENLAND IST ABGEERNTET

Aus Feldhamstersicht spielt sich in deutschen Ackerbau-
regionen Jahr für Jahr ein Drama ab: Kaum ein Körnchen 
bleibt liegen, wenn moderne Erntemaschinen ihre Arbeit 
getan haben. Bis zum letzten Quadratmeter werden die An-
bauflächen ausgeschöpft. Volle Getreidefelder verwandeln 
sich innerhalb kürzester Zeit in öde Ackerwüsten. Eine Ka-
tastrophe für den Feldhamster, der sich von Getreide und 
anderen Feldfrüchten ernährt und in weit verzweigten Bau-
ten unter Äckern sein Zuhause hat. 

KEIN BETT IM KORNFELD
Der Feldhamster: Von einer Bauernplage zum Schutzobjekt

Feldhamster sind in ganz Deutschland vom Aussterben bedroht. Um die reduzierten 
Bestände der seltenen Nagetiere zu schützen und wiederaufzubauen, arbeitet die 
Deutsche Wildtier Stiftung mit Landwirten und verschiedenen Partnern im Projekt 
„Feldhamsterland“ zusammen, berichtet Pressesprecherin Eva Goris.

Lange galt der Feldhamster, die einzige Gattung Hamster 
in Europa, als Schädling. Nun steht er auf der Roten Liste 
der bedrohten Arten. Hauptgrund ist neben schrumpfenden 
Lebensräumen die Intensivierung der Landwirtschaft. Im-
mer weniger Felder liegen brach. Die Umstellung von Som-
mer- auf Wintergetreide, das wesentlich früher geerntet 
wird, macht es dem Feldhamster unmöglich, ausreichend 
Nahrung für sich und seinen Nachwuchs heranzuschaffen. 
Auch das Sammeln ausreichender Wintervorräte fällt ihm 
schwer. So droht ihm während der kalten Jahreszeit, die er 
komplett in seinem Bau verbringt, der Hungertod.
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Die Deutsche Wildtier Stiftung (DeWiSt) hat sich 
die Rettung der Architekten unter den Äckern zur 
Aufgabe gemacht. Im Verbundprojekt „Feldhams-
terland“, das vom Bundesamt für Naturschutz mit 
Mitteln des Bundesumweltministeriums im Bun-
desprogramm Biologische Vielfalt gefördert wird, 
engagieren sich Retter in fünf Bundesländern, 
den sympathischen Nager vor dem Aussterben zu 
bewahren. Dabei setzt das Projekt auf den Schutz 
noch vorhandener Bestände. In Zusammenarbeit 
mit Landwirten wird dem Feldhamster zu mehr 
Lebensraum verholfen. 

Aktuell verfügt Sachsen-Anhalt über das flächen-
größte Feldhamster-Vorkommen. „Voraussetzung 
für Schutzmaßnahmen ist, dass wir die Vorkom-
men des Feldhamsters kennen. Für die aufwen-
dige Suche nach Feldhamsterbauen auf teilweise 
großen Ackerflächen sind wir immer auf der Su-
che nach Freiwilligen, die uns unterstützen!“, er-
klärt Eva Goris, Pressesprecherin der Deutschen 
Wildtier-Stiftung. „Bereits seit über zehn Jahren 
arbeiten wir mit Experten in verschiedenen Re-
gionen Deutschlands zusammen. Wir honorieren 
Landwirte für feldhamsterfreundliche Landwirt-
schaft wie den Anbau von Luzerne oder dem Be-
lassen von Getreidestreifen in der Region Frankfurt 
am Main und in der ehemaligen Hamsterhochburg 
Sachsen-Anhalt.“

IMMER SELTENER DICKE BACKEN

Feldhamster werden in etwa so groß wie Meer-
schweinchen. Ihre dehn- und belastbaren Backen-
taschen funktionieren wie Einkaufstüten, in denen 
sie ihre Vorräte in die unterirdischen Kammern 
tragen. Gut gefüllt, macht ein Hamster richtig di-
cke Backen: Sein Kopf ist dann doppelt so groß wie 
normal. Mit den Pfoten streicht er von hinten nach 
vorn über seine prallen Hamsterbacken und beför-
dert so den Inhalt wieder heraus. Die unermüdlich 
eingebrachten Sämereien und Körner werden vor 
der Einlagerung im Bau gründlich von ihm gerei-
nigt, Verderbliches wird aussortiert: Erstaunliche 
17 Kilogramm Getreide wurden schon in der Spei-
sekammer eines Feldhamsters gefunden. Eine re-
spektable Leistung für ein Tier mit gerade einmal 
200 bis 500 Gramm Eigengewicht. 

Feldhamster könnten zwischen April und Oktober 
drei Würfe mit bis zu sechs Jungen großziehen und 
so reichlich Nachwuchs produzieren. Das Problem: 
Nach der Ernte wird der Boden meist sofort umge-
pflügt, um ihn für die nächste Saat vorzubereiten. 
Für den Feldhamster ist das eine Katastrophe. In-
nerhalb weniger Minuten wird er seiner Nahrung 
beraubt. Zudem verliert er seine Deckung und ist 

Der Feldhamster: Von einer Bauernplage zum Schutzobjekt
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Eva Goris, Pressesprecherin Deutsche Wildtier Stiftung 
www.DeutscheWildtierStiftung.de

Fressfeinden wie dem Fuchs schutzlos ausgeliefert. Für ei-
nen Populationsanstieg wäre auch ein dritter Wurf dringend 
nötig – unter den jetzigen landwirtschaftlichen Bedingun-
gen eine Unmöglichkeit.

FORSCHUNGSARBEIT FÜR SCHUTZMASSNAHMEN

„Viele Freiwillige beteiligen sich an der Initiative „Feld-
hamsterland“. Sie suchen im Frühjahr in Gruppen Felder ab 
und kartieren die wenigen auf den Streifzügen gefundenen 
Hamsterbauten“, berichtet Eva Goris. Im Feldhamsteratlas 
Deutschland werden alle Daten der Kartierungen aus den 
verschiedenen Projektregionen gesammelt. „Ist niederge-
legt, an welchen Orten der kleine Nager vorkommt, können 
gezielte Schutzmaßnahmen umgesetzt und ein entschei-
dender Beitrag zur Rettung des Feldhamsters geleistet 
werden.“ Zur hamstergerechten Bewirtschaftung gehört 
auch der Anbau von Klee und Luzerne, da diese den Tieren 
ganzjährig Nahrung sichern und Deckung vor Fressfeinden 
bieten. Wird beim Anbau von Getreide ein fünf Meter breiter 
Erntestreifen pro Hektar stehen gelassen und verbliebene 
Stoppeln erst nach dem 15. Oktober umgepflügt, können 
Feldhamster ausreichend Vorräte sammeln, bevor sie sich 
in die Winterruhe begeben. 

Die Fachleute von „Feldhamsterland“ untersuchen aktuell, 
wie Erntestreifen das Überleben der Nager beeinflussen. 
Durch ein Monitoring finden Forscher heraus, wie die Tie-
re sich bewegen, wo sie fressen und wo sie Schutz suchen. 
Auch können sie den Einfluss von Raubtieren abschätzen. 
Zusammen mit der intensiven Landwirtschaft dezimieren 
diese im Laufe eines Sommerhalbjahres oft einen Großteil 
der Feldhamster in einem Gebiet.
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Eva Goris, Pressesprecherin Deutsche Wildtier Stiftung 
www.DeutscheWildtierStiftung.de
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Hitzefrei fürs Aquarium
Sommerhitze in den eigenen vier Wänden wirkt sich auch auf die Temperatur im Aquarium aus. 
Ein Anstieg von nur fünf Grad kann für empfindliche Aquarienbewohner erhebliche Folgen haben. 
Dominik Niemeier, Fischexperte und Tierbeauftragter bei DAS FUTTERHAUS, über Maßnahmen 
zum heimischen Gewässerschutz.

NICHT ALLE MÖGEN’S HEISS
Säugetiere, Vögel und Menschen können, unabhängig von 
der sie umgebenden Wärme oder Kälte, eine relativ kon-
stante Körpertemperatur halten. Amphibien und Fische 
hingegen sind wechselwarme Tiere, deren Kerntemperatur 
sich ihrer Umgebung anpasst. Sie können nicht schwitzen 
und haben auch sonst keine Möglichkeit zur selbststän-
digen Temperaturregulierung. Schon fünf Grad mehr im 
Aquarium sind für viele Fische eine Herausforderung. 

WENN DIE LUFT KNAPP WIRD
Eines der größten Probleme zu warmen Wassers ist die in 
Folge auftretende Sauerstoffknappheit im Aquarienwasser. 
Diese entsteht durch die mit dem Temperaturanstieg ein-
hergehende erhöhte Bakterienbildung. Zudem nimmt die 
Löslichkeit von Sauerstoff ab, je wärmer das Wasser wird. 
Sinkt der Sauerstoffgehalt, fällt den Fischen das Atmen zu-
nehmend schwerer. Die Tiere schwimmen an die Wasser-
oberfläche, um dort wortwörtlich nach Luft zu schnappen, 
denn hier ist die O2-Konzentration immer noch am höchs-
ten. Durch den Einsatz eines Oxydators kann das Aquarium 
mit zusätzlichem Sauerstoff versorgt werden. Luftausströ-
mer zum Betrieb an Luftpumpen unterstützen den Gasaus-
tausch an der Oberfläche und erhöhen so den O2-Wert.

ERSTE HILFE LEICHT GEMACHT
Wenn es schnell gehen muss: Rasche Abkühlung bieten 
mit Wasser gefüllte und im Vorweg tiefgefrorene PET-Fla-
schen oder Kühl-Akkus. Diese werden solange im Becken 
versenkt, bis sich das Aquarienwasser wieder auf die ge-
wünschte Temperatur abgekühlt hat. Alle Kühlelemente vor 
dem Einlegen ins Becken bitte gründlich säubern, damit die 
Wasserwerte stabil bleiben und der Lebensraum der Fische 
durch eventuelle Verunreinigung keinen Schaden nimmt. 

WASSER REIN, LICHT AUS
Ein Teilwasserwechsel, wie er in regelmäßigen Abständen 

sowieso stattfinden sollte, senkt die 
Temperatur und bringt gleichzeitig 

frische Atemluft für die Bewoh-
ner des Beckens mit. Auch 

das Öffnen der Aquarienab-
deckung hilft. Allerdings 
sollte der Schutz auch nur 
dann abgenommen wer-
den, wenn die Bewohner 
nicht springfreudig sind. 
Eine zusätzliche Wärme-

quelle ist die Aquarienbeleuchtung. Diese kann reduziert 
oder auch zeitweise komplett abgeschaltet werden. 
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KLIMAANLAGEN FÜRS FISCHBECKEN
Mit speziellen Kühlern fürs Aquarium lässt sich die 

Temperatur der Wasseroberfläche küh-
len. Kleine Ventilatoren bewirken eine 

Verdunstungskälte und in der Folge 
ein Herabsenken der Wassertem-

peratur im Aquarium. Zu beachten 
ist dabei, dass durch eine Ver-
dunstung im Laufe der Zeit auch 
der Wasserstand im Aquarium 

sinkt und entsprechend Wasser 
nachgefüllt werden muss. 

Sollten Sie in Ihrem Aquarium regelmäßig zu hohe 
Temperaturen messen oder temperaturempfindli-
che Tierarten wie etwa Axolotl pflegen, empfiehlt 
sich die Anschaffung eines elektronischen Durch-
laufkühlers. Dieses Gerät sorgt für einstellbare, 
konstante Wasserkühlung im Aquarium.

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.



DIE ARBEITERINNEN
Weibliche Honigbienen haben, je nachdem 

wie alt sie sind, verschiedene Aufgaben. Ganz 
junge Arbeiterinnen sind für Arbeiten im Bie-
nenstock verantwortlich. So gibt es die Putz-
biene, die für Sauberkeit sorgt, die Ammen-

biene, die sich um den Nachwuchs kümmert, 
die Baubiene, die neue Waben baut und die 
Wächterin, die den Bienenstock verteidigt. 
Mit etwa 21 Tagen sind die Arbeiterinnen 

erwachsen und kommen als Sammelbiene 
ihrer wichtigsten Tätigkeit nach: dem Sam-

meln von Pollen, Nektar und Wasser.

Der Bienenstock
Honigbienen haben Familiensinn: In 

einem Bienenvolk leben bis zu 80.000 
Tiere zusammen. Dabei ist Biene nicht 
gleich Biene: Es gibt in jedem Volk nur 
eine Königin, der Rest des Volkes teilt 
sich in Arbeiterinnen und Drohnen auf.

DIE KÖNIGIN
Sie ist für das Überleben eines Bie-

nenvolkes und in erster Linie für den 
Nachwuchs zuständig. Bis zu 2.000 

Eier kann eine Bienenkönigin täglich 
legen, um den Fortbestand ihres Vol-

kes zu sichern. Die Königin ist deutlich 
größer als ihr restlicher Hofstaat. 

Fleissige 
Bienchen! 

KINDERSEITE
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Honigbienen sind besonders wichtige Insekten: 
Sie produzieren nicht nur leckeren Honig und duftenden Wachs, 

sondern bestäuben bei der Suche nach Pollen und Nektar 
gleichzeitig viele Pflanzen. Ohne ihre Hilfe beim Bestäuben gäbe 

es kaum noch Äpfel oder Nüsse, auch viele Gemüsesorten 
würden deutlich weniger Früchte tragen. 
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Die Sprache
Bienen summen nicht nur so herum. Sie 
können sich untereinander durch einen 
speziellen Tanz verständigen. So kann 
eine Arbeiterin den anderen vortanzen, 
wo es besonders gute Bienennahrung 
gibt. Und da Bienen auch gut riechen 

können, erkennen sie an den Pollen, die 
die Erzählerin an ihren Beinen mit sich 

herumträgt, welche Pflanzen an der 
beschriebenen Stelle wachsen. 

DIE AUFGABE
Etwa 200 Blüten kann eine einzige 

Sammelbiene auf ihren täglichen Aus-
flügen anfliegen. Dabei erntet sie nicht 
nur Blütenpollen und Nektar, sondern 
bestäubt gleichzeitig die aufgesuchten 
Pflanzen. So sorgt sie dafür, dass sich 
aus den besuchten Blüten später auch 

Früchte entwickeln können. 

Der Arbeitsweg
Um ein Kilo Honig zu produzieren, 

müssen die Sammelbienen eines Bie-
nenstocks zusammen bis zu 120.000 
Flugkilometer zurücklegen. Das be-

deutet, sie fliegen umgerechnet bis zu 
dreimal um die Erde. 

DER HONIG
Eine einzelne Honigbiene kann wäh-

rend ihres gesamten Lebens bis zu drei 
Gramm Honig produzieren. Dafür muss 
sie allerdings erst einmal die dreifache 
Menge an Nektar und Pollen sammeln. 

Je nachdem, wie gut Flugwetter und 
Nahrungsangebot für die Bienen sind, 

kann ein Imker aus einem einzigen 
Bienenstock jährlich zwischen 20 und 

30 kg Honig ernten. 
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Die Drohnen
Die männlichen Honigbienen haben nur 

eine einzige Aufgabe: Zusammen mit der 
Königin für Nachwuchs zu sorgen. Bis zu 
ihrer Geschlechtsreife werden sie von den 
Arbeiterinnen gefüttert. Für die einmalige 
Paarung mit ihrer Königin verlassen sie 
den Bienenstock. Haben sie ihre Pflicht 

getan, sterben die Drohnen. 




