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VERLOSUNG!
Natürliches Nickerchen: Die Hängematte Gaia ist ein 
gemütlicher Liegeplatz für die Katz. Mit einem Ständer 
aus Holz und einer eingespannten, waschbaren Liege-
fläche aus Textil. 51 × 51 × 18,5 cm. Von Designed by 
Lotte.
Art.-Nr. ab 254538

Gewinnen Sie eine Katzen-Hängematte Gaia!

Einfach bis zum 31. Januar 2021 eine E-Mail mit dem 
Betreff „Passgenau“ an gewinnspiel@futterhaus.com 
senden oder das Glück per Post herausfordern:

DAS FUTTERHAUS
„Passgenau“
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

Geschenkideen
für Katzen

WÄRMEND
Heimeliges Iglu: Das Eco-Well Spiel- und Kuschelzelt im modernen Design 
besteht aus 100 % Bio-Baumwolle. Mit integriertem Spielzeug, platzsparend 
faltbar und waschbar. Von Wolters. 
Art.-Nr. ab 251854 

TONANGEBEND
Nicht nur zur Weihnachtszeit: Der grüne Keramiknapf 
Jasper ist ein echter Hingucker und erinnert an rustikales 
Stone-Art-Geschirr. Mit einer Wanddicke von 8 mm ist er 
stoßbeständig. In drei Größen. Von D & D Home/EBI. 
Art.-Nr. ab 212465

KUGELRUND
Weiß wie Schnee: Der Kratzbaum 
Harvey hat eine weiche Plüschpolste-
rung und bietet zur Krallenpflege einen 
Kratzstamm und drei mit Jute bezogene 
Bälle. 73 cm hoch, erhältlich auch in 
Grau. Von Trixie. 
Art.-Nr. 255956

SCHNEEWEISS
Cool, nicht kalt: Weiche Spielbälle mit Glöckchen, 
aus krallenresistentem Plüsch. Von Trixie. 
Art.-Nr. 43174
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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

Geschenkideen
für Hunde

SCHLEMMEREI
Naschen erlaubt: Mit dieser Zusammenstellung feiner Leckerlis 
kommt auch der Hund gut durch die Festtage. Von Trixie. 
Art.-Nr. 249184

WEIHNACHTSPULLI
Schicker Strick: Elch-Pullover mit Glitzergarn. Hält vierbeinige Trendsetter 
schön warm. Von Wolters.
Art.-Nr. ab 249587

Klassische Eleganz: Die Melamin-Futternäpfe passen 
sich an jeden Wohnstil an. Mit herausnehmbarem Edel-
stahlnapf, robust und leicht zu reinigen. In Grau oder 
Rot, mit 160, 350 oder 700 ml Fassungsvermögen. Die 
transparente Napfunterlage sorgt für Sauberkeit im 
Futterbereich. Von Hunter.
Art.-Nr. ab 58516

Gewinnen Sie einen von fünf Melamin-Näpfen mit 
passender Unterlage!

Einfach bis zum 31. Januar 2021 eine E-Mail mit dem 
Betreff „Tafelfreude“ an gewinnspiel@futterhaus.com 
senden oder das Glück per Post herausfordern:

DAS FUTTERHAUS
„Tafelfreude“
Ramskamp 87
25337 Elmshorn

Viel Glück!

Bitte geben Sie Ihre Wunschfarbe und -größe an.

HELFERLEIN
Spielen oder Dekorieren: Robuste Wichtel aus Polyester-
Plüsch, 33 cm groß. Von Trixie. 
Art.-Nr. ab 256213

GESCHENKBAND
Festlich verbandelt: Leine und Halsband Canadian, aus 
hochwertigem skandinavischen Elchleder. Besonders weich 
und geschmeidig, für ein komfortables und angenehmes 
Tragegefühl. In verschiedenen Größen. Von Hunter. 
Art.-Nr. ab 250946
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VERLOSUNG!
Köstlich bestückt: Futterspender mit vielen klei-
nen Zapfenschuppen. Zum Befüllen mit Streufutter, 
Fruchtstückchen und Nüssen. Aus Polyesterharz/
Metall. Von Trixie.
Art.-Nr.  232879

Gewinnen Sie einen von fünf Tannenzapfen-Futter-
spendern!

Einfach bis zum 31. Januar 2021 eine E-Mail mit dem 
Betreff „Tannenzapfen“ an gewinnspiel@futterhaus.com 
senden oder das Glück per Post herausfordern:

DAS FUTTERHAUS
„Tannenzapfen“
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

Geschenkideen
für Kleintiere, 
Fische und Vögel

FITNESSGERÄT
Hilft gegen Festtagsspeck: Buddelkiste aus Holz mit zwei Eingängen, 
für den Einsatz im Innengehege. Mit Acrylscheibe zum Beobachten 
der Tiere, einfache Montage mit Stecksystem. Von Trixie.
Art.-Nr. 234159

STERNSTUNDE
Weihnachtsstimmung im Nagerheim: Heu-Haus aus 100 % Naturmaterial, mit 
winterlichem Dach aus Kokos und Blütensternen. Knusperstern aus knackigen 
Kräutern, mit Kokos umhüllten Knusper-Bällen und Ringelblumen in einer 
fressbaren Heuschale. Für Kaninchen und Kleinnager. Von JR Farm.
Art.-Nr. 202907/251079

WINTERSCHLAF 
Einhängen und abhängen: 
Raschelhöhle für Hamster und 
Mäuse, ø 10 × 9 cm. In diversen 
Farben. Von Trixie.
Art.-Nr. 440377

SCHNEEMANN 
Zum Dahinschmelzen: Dekofigur Olaf 
fürs Aquarium, aus wasserneutralem 
Resin (PU). In Mini mit 6,4 cm oder 
Groß mit 14 cm. Von AS Aquaristik.
Art.-Nr. 189554
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Herr Faß, Sie sind Diplom-Ingenieur für Luft- und Raum-
fahrttechnik. Woher stammt Ihre Begeisterung für Wölfe 
und wie entstand die Idee, Deutschlands erstes Wolfcenter 
zu eröffnen?
2005 sind meine Frau und ich mit einem Wohnmobil 3000 
Kilometer durch Kanada gereist. Während der Rundreise 
durch die Staaten British Columbia und Alberta und die Ro-
cky Mountains konnten wir viele dort lebende Wildtiere be-
obachten. Damit, dass uns Elche, Braun- und Schwarzbä-
ren oder Kojoten begegnen würden, hatten wir gerechnet. 
Die Begegnung mit wild lebenden Wölfen hat uns hingegen 
überrascht. Besonders beeindruckt hat mich die Gelassen-
heit, mit der die Tiere auf uns Menschen reagiert haben – 
distanziert, aber erstaunlich unaufgeregt. Ich bin damals 
tatsächlich aus dem Wohnmobil gestiegen, um ein Foto zu 
machen. Das würde mir heute ehrlich gesagt nicht mehr 
passieren. Wenig später sind wir dann durch Zufall in einem 
kanadischen Wolfcenter gelandet. Eine Blockhütte, in der 
uns eine Biologin vom Leben und Wesen der Wölfe erzählte. 
Nach diesem Urlaub ließ uns die Begeisterung für die Tiere 
nicht mehr los, und die Idee, ein Wolfscenter in Deutschland 
zu eröffnen, nahm immer mehr Gestalt an.

Nach fünfjähriger, sehr umfassender Planungszeit eröff-
neten Sie gemeinsam mit Ihrer Frau im April 2010 im nie-
dersächsischen Dörverden das erste Wolfcenter Deutsch-
lands. Wo liegt der Schwerpunkt dieses besonderen 
Wildparks?
Unser Wolfcenter verbindet Freizeit-, Erlebnis- und Bil-
dungselemente. Der Wolf wird sich in Deutschland zuneh-
mend weiter ausbreiten. Das wirft Fragen auf und weckt 
auch Ängste. Wir möchten in unserem Zentrum umfassend 
und objektiv über Verhalten, Lebensraum, soziale Struktur, 
Jagd und Schutz von Wölfen informieren. Dabei setzen wir 
neben unserer interaktiven Dauerausstellung auf Führun-
gen für Besucher an unseren Gehegen sowie verschiedene 
Informationsveranstaltungen. Wir sind auch im Bereich Na-
turbildung, etwa für Schulen, sehr engagiert. 

Für wie wahrscheinlich halten Sie die Ausbreitung des 
Wolfes in ganz Deutschland?
Wölfe sind hoch soziale und sehr anpassungsfähige Tiere. 
Sie kommen gut mit menschlichen Gegebenheiten klar. Ein 
Wolf benötigt einen Rückzugsort, Wasser und potenzielle 
Beute. In dieser Konstellation sind nicht zwingend große, 
zusammenhängende Waldflächen erforderlich. Das Terri-
torium eines Wolfes kann durchaus 200 bis 300 Quadrat-
kilometer groß sein. Als Beute dienen dem Wolf vorwie-
gend Huftiere wie Reh-, Dam-, Rot-, Muffel-, Gams- oder 
Schwarzwild. Doch auch kleinere Tiere wie Hasen, Vögel 
und Mäuse oder Aas und Beeren werden gefressen. Unter 
diesen Gesichtspunkten ist ganz Deutschland als Territori-
um für Wölfe geeignet und seine bundesweite Ausbreitung 
letztendlich nur eine Frage der Zeit.

Das größte Spannungsfeld innerhalb der Diskussion Wolf 
besteht zwischen dem Schutz eines Wildtieres und der 
landwirtschaftlichen Nutztierhaltung. Wie wird mit diesem 
Konflikt im Rahmen des niedersächsischen Wildtierma-
nagements umgegangen?
Ein konfliktfreies Miteinander zwischen Wolf und Nutztier-
haltung ist illusorisch. In diesem Konfliktkreis geht es vor 
allem um die Frage, was getan werden kann, um Herden 
präventiv vor Wolfsübergriffen zu schützen. Unter den Nutz-
tieren stehen Schafe im Beuteschema des Wolfes auf Platz 
eins. Hier sind die größten Verluste durch Übergriffe zu be-
klagen. Ist es dem Wolf möglich, Schafe oder Jungtiere von 
Kühen oder Pferden zu erlegen, so tut er das. Da Fohlen 
und Kälber im Allgemeinen nicht allein auf Koppeln und 
Weiden stehen, bieten die Muttertiere häufig guten Schutz. 
Pferde und Rinder können rassespezifisch sehr wehrhaft 
sein. Diese Eigenschaft ist Schafen und Ziegen nicht zuteil. 
Hier schützen nur geeignete Zäune und ergänzend dazu 
Herdenschutzhunde. Es ist meines Erachtens nach wie vor 
von allerhöchster Bedeutung, dass wir den umfangreichen 
Konfliktkreis „Wolf und Nutztierhaltung“ ständig beobach-
ten, beurteilen und Maßnahmen zur Akzeptanzsteigerung 

▶

Die Rückkehr der Wölfe:

Grund zum Heulen?
Lange galt der Wolf in Deutschland als ausgerottet. Vor 20 Jahren wurde nach langer Zeit der 

Abwesenheit das erste Wolfsrudel in der Lausitz, nahe der deutsch-polnischen Grenze, gesichtet. 

Heute sind laut Deutschem Jagdverband rund 1800 Wölfe in vielen Teilen der Bundesrepublik 

beheimatet. Während die Rückkehr der Wölfe Umweltschützer begeistert, sind Landwirte und Wei-

detierhalter zunehmend besorgt. Frank Faß, Gründer des Wolfcenters Dörverden und anerkannter 

Wolfsexperte, über das Wesen der Tiere, ihre Ausbreitung und die Chancen, durch gezieltes Wildtier-

management das Zusammenleben von Mensch und Wolf möglich zu machen.
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hinsichtlich der Wölfe bei Nutztierhaltern entwickeln. „Das“ 
Patentrezept unter den verschiedenen Herdenschutzmaß-
nahmen gibt es nicht. Insofern sollte jede Nutztierhaltung 
in Hinblick auf die Entscheidung, welche Herdenschutz-
maßnahme zielführend ist, individuell analysiert werden.

Mit den Übergriffen auf Nutztiere steigen auch die Ängs-
te der Menschen, einem Wolf zu begegnen. Welche Gefahr 
geht vom Wolf für den Menschen aus?
Es gibt zwei interessante Studien, die 2002 veröffentlicht 
wurden und aus denen hervorgeht, dass die Wahrschein-
lichkeit, durch einen Wolf in Gefahr zu geraten, erstaunlich 
gering ist. Diese Studien belegen auch meine Einschätzung. 
Ein Wolf wird immer versuchen, dem Menschen aus dem 
Weg zu gehen. Das macht schon die Wahrscheinlichkeit ei-
ner Wolfssichtung ausgesprochen gering. Trotz der gerin-
gen Wahrscheinlichkeit von Wolfsangriffen auf Menschen 
ist das Risiko aber nicht gleich null. Umso wichtiger sind 
klare Managementkonzepte. Jeder Wolf, der als auffällig 
diskutiert und als solcher eingestuft werden soll, muss 
individuell und mit klarem Augenmaß in seinem Verhalten 
beurteilt werden. Bei allen Betrachtungen muss die Sicher-
heit des Menschen immer an erster Stelle stehen. Im Rah-
men der Managementmaßnahmen sollte es erlaubt sein, 
sämtliche Aktionen zu diskutieren, die für die Modifikation 
auffälligen Verhaltens erforderlich sind – bis hin zur Entfer-
nung des Tieres aus der freien Wildbahn. Entscheidend ist 
dabei jedoch immer die Einzelfallbetrachtung im Umgang 
mit den Vertretern dieser streng geschützten Art.

Ist mit der Entfernung des Tieres aus der freien Wildbahn 
die dauerhafte Unterbringung der Tiere in Auffangstatio-
nen oder Wildparks gemeint?
Eine dauerhafte Unterbringung von aus der freien Wildbahn 
entnommenen Wölfen in Auffangstationen lehnen wir ab. 
Die Tiere, die in unseren Gehegen leben, sind alle in Ge-
fangenschaft geboren. Sie kennen nichts anderes, sind an 
den Menschen gewöhnt und kommen sehr gut damit zu-
recht. Anders verhält es sich bei wild lebenden Tieren. Das 

seelische Leid, das ein solcher Wolf über Jahre hinweg bis 
zu seinem natürlichen Tod zu ertragen hätte, steht nicht im 
Einklang mit dem Tierschutzrecht. Ideen, den Wolf lebend 
einzufangen und an einem anderen Ort wieder auszusetzen, 
können unter Umständen nur eine Problemverschiebung 
auf der Landkarte erwirken. Ferner stellt sich die Frage, 
wer freiwillig einen als auffällig eingestuften Wolf bei sich 
in der Region ausgesetzt haben will. In echten Wildnisge-
bieten wäre diese Vorgehensweise eventuell ratsam – in der 
dicht besiedelten Kulturlandschaft wohl nicht.

Welche Voraussetzungen müssen Ihrer Meinung nach ge-
schaffen werden, um das Miteinander von Wolf und Mensch 
in Deutschland zu ermöglichen?
Ein übertriebener Tierschutzgedanke steht einem lösungs-
orientierten Ansatz ebenso im Weg wie der Hass auf Wölfe. 
Zielführend ist meines Erachtens, die Vertreter der ver-
schiedenen Interessengruppen aus den Bereichen Bundes- 
und Landesverwaltung, Landwirtschaft, Jagd, Naturschutz, 
Tourismus langfristig an einen Tisch zu bekommen, um die 
bereits bestehenden Managementpläne zu optimieren. So-
lide Wolfsnachweise sollten in diesem dynamischen, lang-
fristig angelegten Optimierungsprozess zwingend die Basis 
bilden. Ohne Frage wird es immer auch Konflikte im Zu-
sammenleben und der Ausbreitung des Wolfes geben. Die 
Frage ist, wie verantwortungsvoll und umsichtig damit um-
gegangen wird. 
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MENSCH UND TIER

Als 16-jährige Eisprinzessin wurde sie Deutsche Meisterin. Noch im gleichen Jahr stand sie auf dem Sieger-

treppchen bei den Weltmeisterschaften in Japan. Bis ins Jahr 2001 gehörte Tanja Szewczenko zur internati-

onalen Eiskunstlauf-Elite. Heute ist sie erfolgreiche Schauspielerin, Kinderbuchautorin, Mutter einer kleinen 

Tochter und von ganzem Herzen Hundebesitzerin von Mischlingsrüde Guido. 

TANJA SZEWCZENKO
SIEBEN TIERISCHE FRAGEN AN  ...

Welches war Ihr erstes Haustier?
Mein erstes Haustier war ein Hund. Um genau zu sein, ein West Highland 
Terrier. Sein Name war Max. Ich war zwölf Jahre alt und wusste schon da-
mals: ich werde immer eine Hundeliebhaberin sein.

Welches Tier hat am meisten Eindruck bei Ihnen hinterlassen?
Delfine. Klug, sanftmütig und unfassbar schön.

Was war Ihr schönstes tierisches Erlebnis?
Ich durfte im Safariland Stukenbrock die weißen Tiger besuchen und hinter die 
Kulissen des Parks blicken. Fritz Wurms, der damalige Chef, ermöglichte mir 
dieses großartige Abenteuer. Da es gerade Nachwuchs gab, konnte ich die 
Tigerbabys auf den Arm nehmen.   

Welche tierischen Mitbewohner gehören heute zur Familie?
Unser Hund Guido. Er ist ein Tierschutzhund, ein Mischling, geret-
tet aus Ungarn. Er war erst neun Monaten alt, als wir ihn aufge-
nommen haben und ein Notfall. Eigentlich hatte er bereits ein 
Frauchen, das sich dann leider aus gesundheitlichen Gründen 
nicht mehr um ihn kümmern konnte. Schon beim ersten 
Treffen haben wir uns ineinander verliebt und sind so dank-
bar, Guido nun schon seit zwei Jahren bei uns zu haben.

Wenn Sie ein Tier wären – welches wären Sie?
Eine Giraffe. Ich finde diese Tiere sehr ästhetisch.

Ein Leben ohne Haustier ist …
... wie Eis ohne Sahne.

Gibt es ein Tierschutzprojekt, für das Sie sich 
engagieren? 
Nicht direkt für ein Projekt. Aber ich lege Menschen, die 
sich ein Haustier anschaffen möchten, immer ans Herz, im 
Vorweg gut zu überlegen, ob sie wirklich Zeit für das neue 
Familienmitglied haben. Außerdem finde ich es immer besser, 
ein Tier aus dem Tierschutz oder dem Tierheim zu adoptieren.

Weitere Infos unter:
www.tanjaszewczenko.de





HUNDEERZIEHUNG

DER 
GLÜCKLICHE 

HUND
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Welche Grundbedürfnisse hat ein Hund?
Wir fangen mal klein an. Das Minimum sind ausreichendes, 
regelmäßiges, gesundes Futter, abgestimmt auf die Le-
bensphase des Tieres, seine individuellen Bedürfnisse und 
seine Lebensumstände. Jederzeit frisches Wasser. Dann 
muss es dem Hund möglich sein, sich regelmäßig und in 
Ruhe zu lösen. Die Gassirunden sollten nicht nur zur Erle-
digung dringender Geschäfte gedacht sein. Sie dienen auch 
der Erkundung und Markierung des Reviers und der Mög-
lichkeit, Sozialkontakte zu pflegen. Besonders wichtig für 
Vierbeiner, die im Ein-Hund-Haushalt leben.

Welche Rolle spielt die Beziehung zwischen Mensch und 
Hund?
Sie hat einen besonderen Stellenwert. Wer einen verantwor-
tungsvollen Umgang mit seinem Hund pflegt, muss diesem 
in jeder Situation des täglichen Lebens Sicherheit und Schutz  
geben, ihn weder bewusst noch unbewusst Gefahren ausset-
zen. Es gibt für mich einige Schlüsselwörter. Nummer eins 
ist „Respekt“. Respekt vor seinen Bedürfnissen. Respekt 
vor seinem individuellen Charakter und den daraus resultie-
renden Verhaltensweisen. „Geduld“ und „Fördern“, ohne zu 
überfordern. „Fairness“ ist ein Zauberwort. Nicht nachtra-
gend sein und es nicht persönlich nehmen, wenn mal etwas 
nicht klappt oder es zu einem Missverständnis kommt. Ein 
Hund agiert nie in einer Weise, die sich gegen seinen Men-
schen wendet, sondern so, wie es sich für ihn richtig anfühlt. 
Sei es aus Unsicherheit, oder weil er einfach noch nicht ge-
lernt hat, dass es eventuell auch anders geht.

Das heißt, in jeder Hinsicht Verantwortung für sein Tier zu 
übernehmen.
Ja, so wie wir es auch mit uns lieben Menschen halten.  
Dazu gehören neben der Erfüllung der Grundbedürfnisse 
auch für den Hund Verlässlichkeit und Struktur. Ausrei-
chend Zeit fürs Tier haben, es nicht übermäßig lange allein 
lassen. Ein großes Bedürfnis des Hundes ist, von uns Men-
schen verstanden zu werden – also müssen wir „Hündisch“ 
lernen. Wir dürfen nicht versuchen, ihn in ein allzu mensch-
liches Korsett zu pressen.

Jeder Hund hat ein Recht darauf, ein unbeschwer-

tes und erfülltes Leben zu führen. Was es abseits 

von Futter und Wasser noch braucht, um den bes-

ten Freund des Menschen in Harmonie durchs 

Leben gehen zu lassen, weiß die zertifizierte Hun-

detrainerin und Hundeverhaltensberaterin Perdita 

Lübbe-Scheuermann.

▶

Spielt der Schlaf- und Ruheplatz für den Hund eine große 
Rolle im Hundeleben?
Ausreichend Schlaf- und Ruhezeiten, mit Blick auf die indi-
viduellen Bedürfnisse des Tieres, müssen sein. Wer einen 
Welpen bei sich aufnimmt, kann sich darauf einstellen, dass 
das Hundebaby bis zu 20 Stunden Ruhe und Schlaf am Tag 
braucht, um sich gesund zu entwickeln. Da ist noch nicht 
viel mit langen Wanderungen – gleichzeitig braucht das 
Hundekind aber ganz viel Fürsorge und die Nähe des Men-
schen. Gleiches gilt für Hundesenioren, die irgendwann ein 
großes Bedürfnis nach längeren Verschnaufpausen entwi-
ckeln und vielleicht nicht mehr an allen Aktivitäten teilneh-
men können und wollen.

Ist eine gute Erziehung wichtig?
Unbedingt. Erziehung bedeutet in erster Linie das Aufstel-
len von Regeln für ein entspanntes Miteinander. Zudem ist 
ein sicher geführter Hund ein sich sicher fühlender Hund, 
der auch ungewohnten Situationen souverän begegnen 
kann. Wer nichts kennt, kann auch nichts. Dazu gehört, 
die sozialen Kompetenzen des Hundes durch Begegnun-
gen mit Artgenossen zu stärken. Bei aller Bemühung um 
eine gute Erziehung des Hundes ist gelegentlich auch ein 
Quäntchen Inkonsequenz erlaubt. Von Zeit zu Zeit kleine 
Dinge erlauben, die sonst nicht so gern gesehen sind, 
nicht immer den Miesmacher mimen. Ein Hund sollte tat-
sächlich auch nicht ständig kontrolliert werden. Zu viel 
Kontrolle forciert das Lückensuchen. 

Wie sieht die optimale „Freizeitgestaltung“ für einen Hund 
aus?
Qualitätszeit für Vierbeiner ist vielfältig. Gemeinsame Un-
ternehmungen mit dem Bezugsmenschen, auch mal ab-
seits der gewohnten Wege – ein das Gemeinschaftsgefühl 
stärkendes Abenteuer. Mentale und körperliche Auslas-
tung, genügend Auslauf, wenn es möglich ist, auch mal 
ohne Leine. „Hund sein“ dürfen, auch mal ordentlich bud-
deln, im Schlamm wälzen, ins Wasser springen, sich aus-
toben, mit anderen Hunden ausgelassen spielen. 

Perdita Lübbe-Scheuermann, www.hundeakademie.de
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VERLOSUNG!
In ihrem Buch „Der ganz normale Wahnsinn“ tau-
chen Perdita Lübbe-Scheuermann und Frauke 
Burkhardt in die alltäglichen Verrücktheiten der 
Hundeszene ein. Mit viel Tempo und Wortwitz hal-
ten die beiden Hundeexpertinnen Hundefreunden, 
Trainern, Züchtern, Tierschützern aber auch sich 
selbst den Spiegel vor. Gewinnen Sie eines von drei 
signierten Exemplaren: Einfach bis zum 31. Janu-
ar 2021 eine E-Mail mit dem Betreff „Hundefreund“ 
an gewinnspiel@futterhaus.com senden oder das 
Glück per Post herausfordern: 

DAS FUTTERHAUS
„Hundefreund“
Ramskamp 87
25337 Elmshorn

Viel Glück!

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die über-
mittelten 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.

◼

Wie sieht es mit der medizinischen Vorsorge und Pflege 
aus?
Es gilt, immer achtsam mit seinem Tier zu sein. Angemes-
sene Pflege und Krankheitsvorsorge liegen in der Verant-
wortung eines jeden Tierbesitzers. Dazu zählen regelmä-
ßige Gesundheitskontrollen beim Tierarzt, auch zu den von 
Zecken übertragenen Krankheiten, die Überprüfung des 
Allgemeinzustandes des Tieres, notwendige Impfungen und 
unbedingt medizinische Hilfe bei eventuell aufgetretenen 
Krankheiten.

Was macht einen glücklichen und zufriedenen Hund aus?
Ein gesunder und zufriedener Hund hat, abgesehen vom 
Glanz im Fell, auch Glanz in den Augen. Er zeigt sich aus-
geglichen, hat eine entspannte Körperhaltung und im Ru-
hemodus eine gleichmäßige, ruhige Atmung. Er genießt die 
Nähe seines Menschen, orientiert sich gern an ihm, ohne 
dabei ständig an dessen Rockzipfel zu kleben oder durch-
gehend fordernd zu sein. Er lässt sich mit Vorliebe auf ein 
gemeinsames Spiel oder eine ausgiebige Kuscheleinheit 
ein. Wer genau hinschaut, kann durchaus erkennen, dass 
ein Hund auch richtig lächeln kann, wenn er sich wohlfühlt!
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NEUHEITEN

NEU
 AUFGESPÜRT 

ZUCKERSÜSS
Das Auge isst mit: gesunde und vielfältige Hundeleckerlis 
von Blue Tree. Leichter Hundekeksteig aus Kartoffel- und 
Erbsenflocken, mit verschiedenen Obst- und Gemüse-
sorten sowie den Proteinquellen Hirsch, Lamm und Ente. 
Getreide- und laktosefrei, ohne synthetische Zusätze. 
Zuckersüß, aber zuckerfrei.
FH Art.-Nr. ab 254648 – 256349

ENTSPANNT
Rückzugsort für müde Miezen: Die Festtage 

einfach verschlafen im Filzbett Luise von Trixie. 
Mit besonders kuscheligem Wendekissen und 

Bezug aus Langhaar-Plüsch. Auch als schicker 
Lieblingsplatz für kleine Hunde oder Welpen. In 

zwei Größen, 30 und 40 cm Durchmesser.  
FH Art.-Nr. 255490 – 255491

SELBST GEMACHT
Frisch für den Fisch: Aufzucht-Set 
für Artemia-Nauplien von JBL. Das 
Kultivierungsgerät einfach aufbauen, 
Luftpumpe anschließen, Wasser, 
Salz und Artemia-Eier zugeben und 
nach 24 bis 48 Stunden Artemia-
Krebse im Sieb auffangen und 
verfüttern.   
FH Art.-Nr. ab 189554

PRAKTISCH
Darauf fliegen alle Wildvögel: 
Der besonders ergiebige NaturPlus 
Riesenmeisenknödel im Netz lässt sich 
direkt an Ästen oder Haken aufhängen. 
Die hochwertige Rezeptur ist für viele 
Arten und die Ganzjahresfütterung 
geeignet. Leere Netze bitte dem 
Wertstoffrecycling zuführen.
FH Art.-Nr. 254645 

Exklusiv bei DAS FUTTERHAUS.

NEU IM REGAL!

Der Deutsche Franchiseverband hat DAS FUTTERHAUS zum Franchisegeber 
des Jahres 2020 gewählt. Ausschlaggebend dafür waren unter anderem 

die überdurchschnittliche Zufriedenheit unserer Franchisepartner, unser 
überzeugendes Standortwachstum, kontinuierlich steigende Umsatzzahlen 
und die stetigen Innovationen im Unternehmen. Erfahren Sie mehr über die 

Vorteile unseres Franchise-Systems unter www.futterhaus.com

AUSGEZEICHNET 
UNSER GELBES RUDEL



Schlittenhund aus dem eisigen Norden

Alaskan Malamute

RASSEPORTRÄT

Ein Blick genügt, um den Ursprung des Mali zu 
erkennen: Der arktische Schlittenhund erhielt 
seinen offiziellen Namen in Anlehnung an den 

Inuitstamm der Mahlemute. In ihrer Gemeinschaft 
hatten die starken Hunde nicht nur als Schlitten-, 

sondern auch als Jagd- und Wachhunde einen 
wichtigen Stellenwert. 
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LOKOMOTIVE DES NORDENS
Laut seiner vom FCI festgelegten Klassifikation 
gehört der Alaskan Malamute zu den Hunden vom 
Urtyp und gleichzeitig zu den ältesten Hunderas-
sen. Archäologen fanden vor wenigen Jahren im 
Permafrost konservierte Überreste mehrerer Hun-
de und auch Fragmente eines Lastenschlittens. 
Es wird angenommen, dass Alaskan Malamutes 
bereits seit 2000 Jahren als Zughunde für Fahrten 
durch arktische Gegenden eingesetzt wurden. Bis 
zur weitestgehenden Ablösung durch motorisierte 
Spezialfahrzeuge waren Hundeschlitten, oft gezo-
gen von kraftvollen Malamutes, das einzig mögli-
che Fortbewegungsmittel auf dem ewigen Eis – so 
trägt die robuste Hunderasse auch die würdige Be-
zeichnung „Lokomotive des Nordens“. 

Während Schlittenhunde in der Historie allgemein-
hin nicht allzu gefühlvoll behandelt wurden, heißt 
es, dass die Mahlemut Inuit ihre Hunde deutlich 
besser umsorgten und so das freundliche Wesen 
der Rasse positiv prägten. Bis heute gelten Alas-
kan Malamutes als besonders zuverlässige und 
freundliche Hunde, die für ihre enge und vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit mit ihrem „Musher“, 
dem Gespannlenker eines Hundeschlittens, und 
auch im Familienverbund gelobt werden. 

Gezielt aus den kräftigsten und leistungsstärksten 
Tieren gezüchtet, blieben Malamutes lange eine 
Rasse, die sich im hohen Norden ohne äußere Ein-
flüsse oder fremdes Blut entwickelte. Erst mit Ein-
setzen des Goldrausches Ende des 19. Jahrhun-
derts fanden die stolzen Hunde auch Beachtung 
bei den zugezogenen Neusiedlern. Ihr guter Ruf 
verbreitete sich rasant, zudem stieg der Bedarf an 
Pack- und Zughunden. Gleichzeitig kam es aller-
dings auch vermehrt zu Verpaarungen mit von den 
Siedlern mitgebrachten Hunden – die bislang rein 
erhaltene Rasse des arktischen Schlittenhundes 
drohte mehr und mehr zu zerfallen. 

In den 1920er-Jahren wurden im Süden der USA 
erste Bemühungen gestartet, den Alaskan Ma-
lamute unverfälscht zu erhalten. Der offizielle 
Rassestandard wurde 1935 formuliert und an-
schließend vom American Kennel Club bestätigt. 
Berühmt wurden die ausdauernden Malamutes 
als Teilnehmer von Polarexpeditionen, bis heu-
te erlangen sie Ruhm bei Schlittenhunderennen. 
Der weltgrößte Schlittenhund ist zudem offizieller 
„State Dog“ des Bundesstaates Alaska und ist auch 
auf dem Wappen von Yukon zu finden. 

ROBUSTER GESELLE
Der Alaskan Malamute ist ein echtes Kraftpaket: 
Ein breiter Brustkorb und ein insgesamt musku-
löser Körper lassen erahnen, welche Energie und 
angeborene Leistungsfähigkeit in diesem Hund 
stecken. Ein wohltrainierter Alaskan Malamute 
kann bis zum Zehnfachen seines Körpergewich-
te ziehen – und das über mehrere Stunden. Seine 
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RASSEPORTRÄT

Alaskan Malamute 
HERKUNFT: USA

GRÖSSE:  Rüde bis 65 cm, Hündin bis 58 cm 

FARBE: üblich Hellgrau bis Schwarz, 
 verschiedene Schattierungen, Reinweiß

WESEN: gesellig, loyal, selbstbewusst, verspielt

HALTUNG:  viel Platz und Auslastung, 
 mit Familienanschluss

großen Pfoten mit der entsprechend breiten Auflagefläche 
sind perfekte Schneeschuhe und geben guten Halt auf glat-
ten Flächen. Sein Fell spiegelt seine Herkunft wider. Dank 
seines dicken, rauen Haares und einer besonders dichten, 
öligen Unterwolle, die in regelmäßigen Abständen abgesto-
ßen und erneuert wird, kann der Alaskan Malamute Tem-
peraturen weit unter dem Nullpunkt problemlos begegnen. 
Im Sommer tragen diese Schlittenhunde etwas weniger 
Haar, haben jedoch immer noch einen relativ wärmenden 
„Mantel“ an, der durch regelmäßiges Kämmen gut gepflegt 
werden muss. 

Im Gegensatz zu anderen Schlittenhunden trägt der Alas-
kan Malamute braune Augen in seinem ausdrucksstarken 
Gesicht. Blaue Augen, wie sie oft beim Siberian Husky zu 
finden sind, gelten laut seines Rassestandards als zucht-
ausschließender Fehler.

AUSDAUERSPORTLER MIT EIGENEM WILLEN
Der Alaskan Malamute ist ein Rudelhund mit einem urtüm-
lichen Wesen. Seine Willensstärke, die ihn zu körperlichen 
Hochleistungen befähigt, spiegelt sich auch in seinem ent-
schlossenen und eigenständigen Charakter wider. Diese 
Hunderasse stellt durchaus Ansprüche an seine Halter, 
entlohnt aber mit bedingungsloser Loyalität. 

Als Wachhund ist ein Malamute aufgrund seines freundli-
chen Wesens nicht wirklich einsetzbar. Auch das Alleinsein 
liegt ihm nicht besonders. Er fühlt sich am wohlsten als Teil 
seines Rudels und mit enger Bindung an seine Menschen. 
Sein Fokus und absolutes Grundbedürfnis liegen auf einer 
aktiven Tagesgestaltung und Auslastung.

Der Alaskan Malamute ist kein Wohnungshund. Das extrem 
bewegungsfreundliche Naturell des Hochleistungssport-
lers fordert lange, abwechslungsreiche Touren an der fri-
schen Luft, im Idealfall Zughundesport. Zurückhaltender 
sollte das Fitnessprogramm bei warmen Temperaturen 
ausfallen. Für Hitze ist dieser Hund einfach nicht geschaf-
fen. Sein Jagdtrieb und sein wacher Instinkt sind nicht zu 
unterschätzen. 

Alaskan Malamutes sind selbstständige und intelligente 
Hunde, die sehr schnell lernen und Neues umsetzen kön-
nen. Unterordnung liegt nicht in ihrem Naturell. Ihre Nei-
gung zu Dominanz lässt sie mit Vorliebe eigene Entschei-
dungen treffen. Sie brauchen klare Regeln und Konsequenz 
in der Erziehung und einen Halter, der sich seinem Hund 
gegenüber von Anfang an als Rudelführer positioniert. So 
kann aus Mensch und liebenswürdigem Dickkopf ein echtes 
Dream-Team werden.
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BESTE FREUNDE UNSERER MITARBEITER

Alexander Esch ist Marktleiter im DAS FUTTERHAUS Wesseling. 
Besonderes Steckenpferd des Diplom-Biologen ist die Terraristik.

Tiere gab es in meiner Familie schon immer. Aufgewachsen 
bin ich mit Kaninchen und Meerschweinchen. Meine ganz 
große Liebe galt allerdings schon immer den Krabbeltieren. 
Wenn ich früher mit meinen Eltern im Wald spazieren war, 
hatte ich keinen Blick für grüne Baumwipfel. Meine Augen 
waren immer auf den Boden geheftet. Ameisenkarawanen 
hatten es mir besonders angetan: Faszinierend, dass diese 
winzigen Tiere bis zum Vierzigfachen ihres eigenen Körper-
gewichts tragen können! 

Mein erstes Terrarium mit Gespenstschrecken, den „Phas-
miden“, hatte ich als Teenager. Ihre Form- und Farbvielfalt, 
die skurrilen Körperformen und ihr vielseitiges Verhalten 
fand ich schon damals interessant. Eigentlich logisch, dass 
ich nach der Schule Biologie studiert habe. Während der 
Studienzeit habe ich im Zoologischen Forschungsmuseum 
Alexander Koenig gejobbt, der Partnerinstitution der Uni-
versität Bonn. Dort findet der Besucher Informationen zur 
Artenvielfalt unseres Planeten. Biogeografie und Moleku-
larbiologie sind Schwerpunkte dieses lebendigen Museums. 
Wer in der Nähe ist, sollte unbedingt dort vorbeischauen.

Nach Abschluss des Studiums war ich für mehrere Jahre 
als Biologe im Sea Life Königswinter unterwegs. 2000 Mee-
resbewohner aus mehr als 120 Arten werden dort vorge-
stellt. Ich war unter anderem für das Besuchserlebnis der 
Gäste zuständig, habe als Teamleiter verschiedene Präsen-

tationen vorbereitet. Eigentlich wollte ich nur einen Artikel 
für ein Terraristik-Magazin über mein Steckenpferd, die 
Phasmiden, schreiben. Letztlich ist daraus ein ganzes Buch 
geworden, das 2013 erschienen ist – es gibt einfach zu viel 
über Stab- und Gespenstschrecken zu berichten!

Irgendwann mussten neue Aufgaben her. Im Zoofachhandel 
bin ich durch eine Bekannte gelandet, anfangs als Leiter 
einer Terraristik-Abteilung. Das entsprach ganz meiner Af-
finität zu Insekten, Spinnen, Wirbellosen und all den inte-
ressanten Tieren, die die unglaubliche Vielfalt der Terraris-
tik ausmachen. Bei DAS FUTTERHAUS bin ich nun schon 
seit sechs Jahren. Was gibt es Besseres, als Hobby und Be-
ruf miteinander vereinbaren zu können?

Bei mir zu Hause stehen im Moment 18 Terrarien verschie-
dener Größen mit den unterschiedlichsten Bewohnern, da-
runter Gottesanbeterinnen, Jagdspinnen und Hakennasen-
nattern. Kommen mich Freunde zum ersten Mal besuchen, 
gleicht das meistens einer Zooführung. Ganz oft kommt 
dann ein „Interessant, solange sie hinter Glas bleiben“ – ge-
nauso oft wird aber meine Begeisterung für die Terraristik 
geteilt. Meine Hakennasennatter liegt mir gerade beson-
ders am Herzen. Sie kam aus einer Wohnungsauflösung 
über das Tierheim Leipzig zu mir – auf einen Tipp eines lie-
ben Kollegen hin. ◼

Es kribbelt, 
wenn’s krabbelt  



SEITE 28  I  DAS FUTTERHAUS

SERVICE

Fo
to

: ©
 P

ho
to

cr
eo

 B
ed

na
re

k 
– 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m



DAS FUTTERHAUS  I  SEITE 29

Richtig spielen 
mit der Katze

Das Jagen und Spielen gehören zu den 

Grundbedürfnissen jeder Katze. Freigänger 

können ihrem Verlangen nach spannenden 

Erlebnissen während der Streifzüge durch 

Gärten und Felder nachkommen. Wie der 

spielerische Ausgleich für Wohnungskatzen 

aussehen kann, weiß Katzen-Verhaltensbe-

raterin Christiane Skuza. 

Was Samtpfoten glücklich macht

Was machen Katzen eigentlich den lieben langen 
Tag? Freigänger auf vier Samtpfoten  genießen die 
große Abwechslung. Während sie ihr Revier durch-
streifen, treffen sie auf viele verschiedene Reize, 
wie Geräusche und Gerüche. Sie beobachten und 
jagen, setzen Duft- und Kratzmarkierungen, be-
gegnen Artgenossen oder anderen Tieren. Kommt 
der Freigänger nach Hause, wird er zur Schmuse-
katze, lässt sich füttern, verwöhnen und genießt 
anschließend ein erholsames Nickerchen. 

BEDEUTSAMES SPIELVERGNÜGEN

Wohnungskatzen eine ähnliche Vielfalt an Eindrü-
cken zu ermöglichen, ist durchaus eine Herausfor-
derung. Es ist aber grundsätzlich möglich, auch 
reinen Stubentigern ein abwechslungsreiches und 
katzengerechtes Leben zu bieten. Wer die Bedürf-
nisse unserer kätzischen Begleiter kennt, kann ih-
nen entsprechende, attraktive Angebote machen.

▶
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Damit sich auch bei Wohnungskatzen das richtige Jagd-
gefühl einstellt, braucht es ein wenig Kreativität und auch 
Geduld: Einfach nur die Spielangel hinter sich herzuziehen 
oder die Plüschmaus zu werfen, reicht nicht aus. Nichts ist 
enttäuschender für eine Katze mitten in der Lauerphase, 
als wenn der ungeduldige Mensch in der Annahme, die 
Katze hätte gar keine Lust zum Spielen, plötzlich die Angel 
wegräumt. 

Orientieren Sie sich beim Spielen an der Größe der natür-
lichen Beute Ihrer Katzen, zum Beispiel Mäuse, Schmet-
terlinge, Fliegen oder Kröten. Größere Spielzeuge können 
für manche Katzen durchaus respekteinflößend oder sogar 
beängstigend sein, vor allem, wenn sich diese auf die Katze 
zubewegen. Wenn Sie etwa eine Spielangel verwenden, darf 
diese von der Katze wegfliegen, über sie hinweg, auf dem 
Boden entlanggezogen werden oder auch mal unter einem 
Schrank verschwinden. Wird die Angel frontal in Kopfhöhe 
auf die Katze zubewegt, könnte ihr das relativ schnell die 
Spiellaune verderben. Ganz wichtig: Ihre Samtpfote muss 
unbedingt immer wieder „Jagderfolge“ haben und ihre po-
tenzielle Beute fangen dürfen. 

SPIELRITUALE UND ERFOLGE

Katzen lieben Rituale. Tägliche Spieleinheiten sollten regel-
mäßiger Bestandteil des gemeinsamen Alltags sein. Wie oft 
und wie lange gespielt wird, hängt von Ihrer Samtpfote ab. 
Je attraktiver Ihre Angebote sind, desto mehr Freude wird 
Ihre Katze an der gemeinsamen Interaktion haben. Nicht 
unwesentlich ist der richtige Zeitpunkt: Eine Katze, die ge-
rade fressen oder schlafen möchte, ist nicht in Spiellaune.

Unter unseren Katzen gibt es verschiedene Spieltypen. Die 
einen lieben es, über einen langen Zeitraum zu lauern, um 
dann zur richtigen Zeit zum Sprung anzusetzen. Andere 
Katzen rasen gern über Stock und Stein oder über Sofa und 
Bett hinter ihrer Beute her. Manche Haustiger apportieren 
für ihr Leben gern oder pföteln ausgiebig mit Katzenangel 
und Spielmaus. Viele Katzen vereinen mehrere Spieltypen 
in sich. 

Das Spiel bietet der Katze Abwechslung und lastet sie aus. 
Durch „Jagderfolge“ wird zudem das Selbstbewusstsein 
gestärkt. Gemeinsame Interaktionen von Mensch und Tier 
machen nicht nur Spaß: Das Spielen kann die Grundlage 
für eine ganz neue Beziehungsebene zwischen Katze und 
Mensch bilden und gleichzeitig das gegenseitige Vertrauen 
stärken.
 
NATÜRLICHES JAGDVERHALTEN

Die Jagd ist für die meisten Katzen das wichtigste Spiel-
erlebnis und elementarer Bestandteil ihres Lebens: Der 
Jagdtrieb ist jeder Katze in die Wiege gelegt, ob Freigänger 
oder Wohnungskatze. Katzen sind „Ansitzjäger“, die stun-
denlang vor einem Mauseloch sitzen können, um dann im 
richtigen Moment den entscheidenden Sprung zur Ergrei-
fung der potenziellen Beute zu wagen. Eine typische Jagd 
läuft immer gleich ab: ausdauerndes Lauern, anschleichen, 
fangen, töten und fressen. Nicht immer wird in einer Jagd-
sequenz jede „Station“ durchlaufen, vor allem die letzten 
beiden kommen bei unseren Wohnungskatzen kaum vor.
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Beenden Sie jede Spieleinheit mit etwas Schönem. 
Mit einem Leckerchen oder einem anderen Spiel-
zeug kann sich Ihre Samtpfote noch ein paar Mi-
nuten allein weiterbeschäftigen. So erreichen Sie, 
dass Ihre Katze versteht, dass das gemeinsame 
Spiel nun erst einmal beendet ist und nicht frus-
triert hinter Ihnen herläuft. Räumen Sie die Spiel-
zeuge nach der Spieleinheit weg, damit sie auch 
auf Dauer interessant bleiben und kein mögliches 
Sicherheitsrisiko darstellen. Das Lieblingsbäll-
chen oder die Plüschmaus können natürlich im 
Rascheltunnel liegen bleiben, damit die Samtpfote 
sich auch allein damit beschäftigen kann.

BESCHÄFTIGUNGSIDEEN 

Machen Sie Ihrer Katze immer wieder verschie-
dene Angebote, mit denen sie die Zeit bis zur 
nächsten gemeinsamen Spielrunde überbrücken 
kann. Gern angenommen werden zum Beispiel 
ein Fummelbrett, gespickt mit Leckerchen oder 
ein Karton, in dem sich zerknüllte Haushaltsrolle, 
Tischtennisbälle, Baldrian-Kissen oder kleine Le-
ckerbissen befinden. Auch eine versehentlich offen 
gelassene Schublade oder Schranktür macht Kat-
zen neugierig – natürlich dürfen sich darin nur un-
gefährliche Dinge befinden. Ein Blick in Richtung 
katzengerechte Wohnungseinrichtung in Form von 
Kratzbäumen, Kuschelhöhlen oder dem einfachen 
Pappkarton sorgen für Abwechslung, bis wir Men-
schen wieder als Entertainer zur Verfügung stehen.

Wenn wir uns ein bisschen in die Köpfe unserer 
kätzischen Begleiter hineindenken, können wir 
dazu beitragen, dass das Katzenleben auch an den 
längeren, dunklen Tagen nicht langweilig wird. Ich 
wünsche Ihnen viel Spaß beim Entdecken neuer 
gemeinsamer Spiele mit Ihrer Samtpfote!
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Als Verhaltensberaterin hilft Christiane Skuza Katzenhaltern, Problemverhalten ihrer
Samtpfoten zu erkennen und aufzulösen. Ihr Ziel ist das vertrauensvolle und glück-
liche Miteinander von Katze und Mensch mittels Verständnis und Berücksichtigung 
der Bedürfnisse unserer kätzischen Begleiter. www.katzenlaecheln.de
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GESUNDHEIT
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SYMPTOME 
Husten, Niesen, Nasenausfluss – ein Hund leidet bei einer Erkältung unter 
den gleichen unangenehmen Anzeichen wie Frauchen oder Herrchen. Auch 
tränende Augen und geschwollene Lymphknoten können Hinweise auf eine 
Verkühlung sein. Die Tiere sind dabei oft matt und haben wenig bis keinen 
Appetit. Möglicherweise trüben unangenehme Halsschmerzen die Fresslust. 

Auch Fieber kann auftreten. Wem es möglich ist, zu Hause die Körpertem-
peratur des Hundes zu messen, kann sich an diesen Richtwerten orientieren: 
Die Normaltemperatur bei großen Hunden liegt zwischen 38 und 38, 5 °C, bei 
kleineren Hunden um 39 °C und bei Welpen um etwa 39,5 Grad Celsius. Zeigt 
das Thermometer über 40 °C an, hat das Tier auf jeden Fall hohes Fieber. Das 
heißt: Ab zum Tierarzt!

Erkältung beim Hund
Nicht selten grüßt der Winter uns Menschen mit laufender Nase, 

Halsschmerz und sinkendem Wohlfühlfaktor. Erkältet sich ein Vier-

beiner, fühlt auch er sich hundeelend. Wie genau Erkältungssymp-

tome beim Hund aussehen, und wie Sie Ihrem Liebling dabei 

helfen können, wieder pudelwohl und gestärkt durch die kalte 

Jahreszeit zu tollen, weiß Tierärztin Dr. Regine Rottmayer.

URSACHENFORSCHUNG
Erkältungen beim Hund können unterschiedliche Ursachen 
haben. Manchmal steckt eine Bakterieninfektion der Atem-
wege dahinter, manchmal ein Befall mit Viren. Häufig auch 
beides, denn Mischinfektionen sind sehr häufig.

Egal, welcher Erreger der Auslöser ist: In der Regel hat er 
erst dann eine Chance, wenn die Atemwege und/oder das 
Immunsystem des Hundes vorgeschädigt sind. Anfällig sind 
etwa unterkühlte Hunde, zum Beispiel nach sehr langen 
Spaziergängen bei kalter und feuchter Witterung. Befindet 
sich der Lieblingsplatz des Hundes ausgerechnet auf dem 
kalten Boden oder in der Zugluft, ist die Erkältungsgefahr 
ebenfalls größer. 

ANSTECKUNGSGEFAHR
Grundsätzlich kann nicht ganz ausgeschlossen werden, dass 
sich ein Hund beim Menschen mit einer Erkältung ansteckt 
– oder auch andersherum der Mensch bei seinem Hund. 
Viele Erreger, beispielsweise echte Grippeviren, sind jedoch 
auf bestimmte Wirte spezialisiert und nicht ohne Weiteres 
übertragbar. Dennoch sollten erkältete Menschen und Tiere 
besser nicht zu innig miteinander kuscheln. Liebevolle und 
beruhigende Streicheleinheiten sind hingegen erlaubt: Ein 
wenig Balsam für die Seele stärkt die Abwehr.  

Im Kontakt zu Artge-
nossen gilt während ei-
ner akuten Erkältung hingegen 
unbedingt ein Abstandsgebot. Unter Hunden ist die 
Möglichkeit einer Ansteckung sehr hoch. Zudem gehört ein 
gutes Maß an Ruhe zur Therapie und ist der Gesundung för-
derlich. 

THERAPIE
Im Fall einer nur leichten Ausprägung der Erkältungssymp-
tomatik helfen meist Ruhe und ein gemütliches, warmes 
Plätzchen. Stressvermeidung und ganz viel erholsamer 
Schlaf stehen jetzt im Vordergrund. Sehr wichtig ist die Zu-
fuhr von Flüssigkeit, um den Körper bei der Genesung zu 
unterstützen. 

Bei schwerer Symptomatik, wenn der Hund sehr matt ist, 
Fieber hat, Atemprobleme aufweist, nicht mehr frisst oder 
trüben Nasenausfluss hat, muss unbedingt der Tierarzt 
konsultiert werden. Arzneimittel dürfen nur nach tierärztli-
cher Anweisung angewendet werden, um Unverträglichkei-
ten und Nebenwirkungen bestmöglich auszuschließen. Ob 
Hustenlöser, Schmerzmittel oder gar Antibiotika nötig sind, 
wird individuell beurteilt. Als unterstützende Maßnahme 
können auch Inhalationen infrage kommen.



VORBEUGUNG
Ein starkes Immunsystem ist das A 

und O bei der Vorbeugung. Regelmä-
ßige, abwechslungsreiche Spaziergänge 

sowie eine gesunde und ausgewogene Er-
nährung bilden die Basis dafür. Nasse Hun-

de sollten nach dem Spaziergang abgetrocknet 
werden. Ein Hundemantel schützt empfindlichere 
Vierbeiner vor einer Unterkühlung. Ferner sollte 
das Schneefressen unbedingt unterbunden wer-
den. Ein warmer Liegeplatz frei von Zugluft hält 
gesund. Auch zu trockene Heizungsluft im Winter 
kann problematisch fürs Tier sein.

VERWECHSLUNGSGEFAHR
Zeigt ein Hund Erkältungssymptome, gilt es un-
bedingt, keine vorschnelle Diagnose zu stellen. 
Husten beispielsweise kann diverse Ursachen 
haben: Herzwürmer, andere Herzprobleme so-
wie Lungenwürmer oder auch Allergien äußern 
sich manchmal sehr ähnlich. Fremdkörper in den 
Atemwegen können Husten und Niesen hervorru-
fen, Zahnprobleme zu Nasenausfluss führen. Sind 
die Erkältungssymptome sehr hartnäckig, gilt es, 
auch an diesen Stellen nachzuforschen.

ZWINGERHUSTEN
Ein witterungsunabhängiges Thema ist der Zwin-
gerhusten. Wo viele Hunde aufeinandertreffen, kann 
die Gefahr bestehen, dass sich die Tiere unterein-
ander mit der infektiösen Tracheobronchitis, einer 
schweren Erkrankung der oberen Atemwege, infi-
zieren. Auch beim Zwingerhusten kommt eine bunte 
Mischung aus Bakterien und Viren als Verursacher 
infrage. Diese Hustenerkrankung ist in der Regel 
sehr hartnäckig und kann im schlimmsten Fall in 
eine ernste Lungenentzündung übergehen. Eine 
Impfung bietet guten Schutz und empfiehlt sich da-
her bei Hunden, die viel Kontakt zu unterschiedli-
chen Artgenossen haben.

Tierärztin Dr. Regine Rottmayer

◼
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SCHNAPPSCHUSS

Schlechtes Wetter? Müde? Wir machen es uns jetzt mit den herzerwärmenden Bildern gemütlich, die uns 
unsere Leser der FUTTERPOST und Follower auf www.instagram.com/dasfutterhaus gesendet haben.

Husch, husch, ins Körbchen: Spielen macht ja so müde, denkt sich der 
kleine Louis, und macht es sich in seinem Körbchen bequem.
@annakaulfotografie

Yin und Yang? Nein – 
Joe Brösele und Minou! 
Die Katzengeschwister 
sind drei Monate alt 
und unzertrennlich.
Foto: Monika Schneider

Nur noch fünf Minuten, bitte! 
Erik und sein bevorzugter 
Ruheplatz sind farblich perfekt 
aufeinander abgestimmt. 
@erikthetoller

Probier’s mal mit Gemütlichkeit
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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 „Schöne Aussichten“ per Direktnachricht. 
Oder Sie schicken uns Ihr Foto per E-Mail an: 
futterpost@futterhaus.com

Unter allen Einsendungen verlosen wir einen 
DAS FUTTERHAUS-Gutschein im Wert von 50 Euro, 
der in allen Märkten mit dem gelben Hund 
eingelöst werden kann. 

Einsendeschluss ist der  
31. Januar 2021. 
Viel Glück!

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schrift-
lich benachrichtigt. Die übermittelten Daten dienen ausschließlich 
der Abwicklung des Gewinnspiels und werden nicht darüber hi-
naus 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 FUTTER-
HAUS zu und tritt sämtliche Bilderrechte an DAS FUTTERHAUS ab.

Mit Abstand das beste Plätzchen im Haus: 
Pepper ist ein Jahr alt und liebt es, sich vor 
dem warmen Kamin auszuruhen.
Foto: J. Kästner 

Das perfekte Sofa für den Kater: 
Der einjährige Nuru ist ein besonders 

kuscheliger Salonlöwe. 
Foto: Carina Brunnenkant

Fünf Freunde fürs Leben: Flocke, Donner, Luise, Pauli und Charlotte 
schätzen die Siesta nach einem ausgiebigen Mittagsmahl.
Foto: Anna Binder
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Aus der Natur für die Natur:

Auch Wildtiere nutzen die heilenden Kräfte 

pflanzlicher Stoffe. Feldhase, Fuchs und viele 

andere haben augenscheinlich den richtigen 

Riecher für ätherische Öle, Vitamine und 

Ballaststoffe. Jenifer Calvi von der Deutschen 

Wildtier Stiftung mit erstaunlichen Fakten rund 

um hustende Rehe und Stare mit einer Affinität 

zu ökologischem Wohnungsbau.

DIE APOTHEKE DER 
WILDTIERE
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Die Tierwelt scheint uns Menschen in Bezug auf 
die Naturheilkunde intuitiv weit voraus zu sein. Die 
Wissenschaft der Selbstmedikation von Tieren, von 
Fachleuten „Zoopharmakognosie“ genannt, exis-
tiert zwar erst seit rund 30 Jahren, hat aber inner-
halb ihrer Forschungsreihen bereits viele erstaun-
liche Fakten belegt. Hier einige Beispiele.

WENN DER WURM DRIN IST
Die klassische Erkältung, die uns Menschen in re-
gelmäßigen Abständen ereilt, haben Wildtiere zwar 
nicht, doch besonders im Frühjahr kann man Rehe 
und Wildschweine häufig niesen oder husten hö-
ren. Die Lungen von Wildschweinen könnten dann 
von einem Wurm befallen sein, den sie über ihre 
Nahrung aufgenommen haben. Rehe leiden unter 
Rachenbremsenlarven. Sind sie erkrankt, fressen 
Wildtiere vermehrt Beifuß, die Artemisia vulgaris, 
oder Rainfarn, den Tanacetum vulgare. 

Beide Pflanzen enthalten heilsame Wirkstoffe ge-
gen Würmer und Larven. Rainfarn kam früher üb-
rigens auch beim Menschen als Wurmmittel zum 
Einsatz und wird daher in einigen Regionen „Wurm-
kraut“ genannt. Als Duftpflanze, die insektenabwei-
sende Wirkstoffe enthält, wurden Blüten und Blät-
ter früher gern ausgestreut, um Insekten von Haus 
und Hof fernzuhalten. Bis heute finden getrocknete 
Pflanzenteile des Rainfarns in der Imkerei Verwen-
dung. Sie werden im Smoker verbrannt. Der Rauch 
übt eine beruhigende Wirkung auf die Immen wäh-
rend der Arbeit am Bienenstock aus. 

DIE HASENAPOTHEKE
Warum der Feldhase gesunde Kräuter bevorzugt, 
ist zwar nicht hinreichend bekannt – fest steht 
aber, dass er ein echter Kräuterprofi ist. Das Lang-
ohr mümmelt eine möglichst große Vielfalt an 
Gräsern und Heilpflanzen, um fit zu bleiben. Nur 
so kann er Wind und Wetter trotzen – schließlich 
hockt ein Hase bei jeder Witterung in seiner Sasse 
auf Wiese oder Acker. Die körperliche Fitness ist 
für ihn überlebenswichtig: Um Fuchs oder Habicht 
zu entfliehen, muss er jederzeit aus dem Stand 
blitzschnelle Haken schlagen können. 



Jenifer Calvi, Pressereferentin Deutsche Wildtier Stiftung
www.DeutscheWildtierStiftung.de
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Das gesunde Futter aus der „Hasenapotheke“ besteht 
aus diversen Grünpflanzen. So kurbelt das in Löwen-
zahnblättern enthaltene Vitamin C den Stoffwechsel an. 
Beta-Carotin aus Sauerampfer pusht die Immunabwehr 
und Folsäure im Barbarakraut stärkt das Blut. Häsinnen 
sind sehr fruchtbar. Die „Superfötation“, bei der die Häsin 
von verschiedenen Hasen gleichzeitig trächtig werden und 
viele Nachkommen auf die Welt bringen kann, ist für den 
Organismus der werdenden Hasenmutter durchaus eine 
Herausforderung. Entsprechend ausgewogen und vitamin-
reich muss ihre Ernährung sein. 
 
Leider gibt es mittlerweile ein Problem: Ackerrandstreifen 
mit einer Kräutervielfalt, wie der Feldhase sie braucht, sind 
in unserer modernen Agrarwirtschaft nur noch selten zu 
finden. 

ALTERNATIVER NESTBAU
Unsere heimischen Stare bauen ihre Nester nicht nur aus 
abgestorbenen Pflanzenteilen. Sie verwenden mit Vorlie-
be auch frische Pflanzenteile der Wilden Möhre, lateinisch 
Daucus carota oder legen ihre Unterkunft damit aus. Der vor 
allem im Hochsommer häufig am Wegesrand anzutreffende 
weiße Doldenblütler enthält den chemischen Stoff Beta-Si-
tosterol und vergrämt Milben. Diese Parasiten sind nicht nur 
eine Plage für erwachsene Vögel, sondern können beson-
ders dem Nachwuchs großen Schaden zufügen. Die Wilde 
Möhre ist übrigens nicht nur in der Milbenabwehrer beliebt. 
Viele Insekten, etwa Wildbienen und Schwebfliegen, erfreu-
en sich am Blütennektar der filigranen Möhrenblüten. 

Gegen Milben ist aber nicht nur ein Kraut gewachsen: Ei-
chelhäher oder auch Elstern legen sich von Zeit zu Zeit mit 
ausgebreiteten Flügeln in einen Ameisenhaufen. So nutzen 
sie die von den Ameisen verspritzte Säure gegen ungebete-
ne Eindringlinge, denn diese tötet im Gefieder der Rabenvö-
gel lästige Milben ab. Auch Imker nutzen Ameisensäure im 
Bienenstock gegen die gefährliche Varroamilbe.

GRÜNZEUG FÜR KARNIVOREN
Der Fuchs ernährt sich nicht nur vom Fleisch allein: Grund-
sätzlich ist er ein Allesfresser mit einer Vorliebe für Mäuse.
Ergänzend nascht er mit Vorliebe an allerlei Früchten und 
Beeren. Genau wie unsere Hunde und Katzen frisst er aber 
auch Gras: Die grünen Stängel helfen dabei, Unverdauliches 
wie Haarballen oder kleine Fell- und Knochenreste über 
das Erbrechen loszuwerden. Auf dem gleichen Weg kann er 
sich überschüssiger Magensäure entledigen. Auch die Auf-
nahme der im Gras enthaltenen Folsäure spielt eventuell 
eine Rolle: Folsäure gehört zur Gruppe der B-Vitamine, un-
terstützt wichtige Stoffwechselvorgänge und stärkt so die 
Zellen und das Blut.

PRAGMATISCHES RECYCLING
Nicht wirklich natürlich, aber durchaus zielführend: Einige 
Finkenarten sammeln Zigarettenstummel und bauen diese 
in ihr Nest ein – so beobachtet von Vogelforschern in Mexi-
co-Stadt. Auch Spatzen wurden in der südamerikanischen 
Metropole dabei gesehen, dass sie weggeworfene Kippen 
in ihr Heim integrieren. Offensichtlich vertreiben die in den 
Resten der Rauchwaren enthaltenen giftigen Inhaltsstoffe 
verschiedene Parasiten.   ◼
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TEICH
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Still ruht der See … oder etwa nicht? DAS FUTTERHAUS-Tierbeauftragter Dominik Niemeier 
über die Winterzeit am Gartenteich und Anforderungen, die Teichbewohner auch während 
der Winterpause stellen. 

EISZEIT AM GARTENTEICH

WINTERDIENST

Ist die Wasseroberfläche komplett mit Eis bedeckt, kann es 
im Teich schnell zu einem Sauerstoffdefizit kommen. Der 
Sauerstoffaustausch zwischen Luft und Wasser geschieht 
direkt an der Wasseroberfläche. Ist diese geschlossen, 
kann kein Austausch mehr stattfinden. Hier sollte dringend 
Abhilfe geschaffen werden. Der Griff zur Hacke ist dabei 
eine schlechte Wahl. Die Druckwelle, die beim Zerhacken 
der Eisschicht entsteht, kann die empfindliche Schwimm-
blase von Fischen schädigen oder gar zum Platzen bringen. 

Es geht auch auf die sanfte Weise: Gießen Sie heißes Was-
ser an der tiefsten Stelle des Teichs auf die Eisoberfläche, 
bis ein ausreichend großes Luftloch entsteht. In die offene 
Stelle wird nun ein Eisfreihalter eingesetzt, der ein erneu-
tes Zufrieren der Wasseroberfläche dauerhaft verhindert. 
Nachdem der Eisfreihalter in Position gefroren ist, werden 
mehrere Eimer Wasser durch die Öffnung des Eisfreihalters 
entnommen. So entsteht unter der Eisschicht eine mindes-
tens ein Quadratmeter große Luftschicht, die den Sauer-
stoffaustausch und eine sichere Entfernung von Faulgasen 
gewährleistet.

Alternativ oder zusätzlich zum Eisfreihalter können auch 
Membranpumpen eingesetzt werden, die über einen Aus-
strömer Luft in den Teich leiten. Achten Sie beim Montieren 
darauf, dass der Ausströmer maximal 30 cm tief im Was-
ser hängt. In einem Gewässer schichtet sich das Wasser im 
Winter: Am Grund befindet sich wärmeres Wasser als an 
der Oberfläche. Würde der Ausströmer die tieferen Was-
serschichten erreichen, käme es zu einer Durchmischung. 
Es besteht die Gefahr, dass der Teich dadurch komplett zu-
friert.

WINTERDIÄT

Ab einer Wassertemperatur unter zwölf Grad Celsius muss 
die Fütterung der Teichfische eingestellt werden. Fische 
sind wechselwarme Tiere. Sie können ihre Körpertempe-
ratur nicht selbst regeln. Die Temperatur im Fischkörper 
entspricht der Umgebungstemperatur. Je kühler das Was-
ser, desto weiter fährt der Stoffwechsel herunter. Im Herbst 
reduzieren Fische, die in der freien Natur leben, ihre Fut-
teraufnahme von allein. Zierfische, die an eine regelmäßige 
Fütterung gewohnt sind, fressen mitunter auch noch bei 
sehr niedrigen Temperaturen, ohne dieses Futter verdauen 
zu können. Dies kann zu Gärungs- und Faulungsprozessen 
im Fischorganismus und folglich zum Tod der Tiere führen.
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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.

WÄRMEQUARTIER

Ob Teichfische in ihrem Habitat überwintern kön-
nen, hängt wesentlich von der Größe und vor allem 
der Tiefe des Bassins ab. Verfügt der Gartenteich, 
gemessen an der tiefsten Stelle, über eine gerin-
gere Tiefe als 80 cm, besteht die Gefahr, dass er bis 
zum Grund durchfriert – und mit ihm auch seine 
Bewohner. In diesem Fall empfiehlt sich die Über-
winterung der Fische an einem kühlen, ruhigen 
Ort, etwa im Keller oder in der frostfreien Garage. 
Empfindliche Zuchtformen von Goldfischen, etwa 
der Schleierschwanz, überwintern grundsätzlich 
nicht im Gartenteich.

Auch frostempfindliche Teichpflanzen wie einige 
Seerosenarten oder Lotusblumen müssen wäh-
rend der kalten Monate aus dem Teich ausziehen 
und an einem mäßig warmen Platz überwintern. 
Einige winterharte Arten ziehen sich bei sinkenden 
Temperaturen auf den frostfreien Boden des Teichs 
zurück. Dort bleiben sie, bis es im Frühjahr wieder 
wärmer wird und steigen dann für die neue Vegeta-
tionsphase wieder an die Oberfläche auf. ◼
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Eisbären gehören zu 
den Meerestieren.

Klar – Quallen, Seesterne, Tintenfische, Meeresschnecken und 
viele Fischarten haben ihren Lebensraum im Meer und werden 
daher als „Meerestiere“ bezeichnet. Und der Eisbär? Er kann 

sehr gut schwimmen und sogar bis zu zwei Meter tief tauchen. 
Daher gilt auch das weiße, arktische Säugetier als Meerestier. 

Pinguine haben 
immer kalte Füße.

Pinguine stehen stundenlang auf Eis, ohne dass ihre 
Füße abfrieren. Sie frieren auch nicht am Eis fest. Wie 

das geht? Pinguine können die Durchblutung ihrer 
Füße reduzieren und sie dadurch auf ein bis zwei Grad 

über dem Gefrierpunkt halten. Mit so kalten Füßen 
geht nur wenig Wärme verloren, Erfrierungen werden 
vermieden und da nichts antaut, friert auch nichts fest. 
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Waldfrösche produzieren ihr 
eigenes Frostschutzmittel.

Der nordamerikanische Waldfrosch trägt nicht umsonst den Namen Eisfrosch. 
Er überlebt sogar die strengen Winter Alaskas. Dabei lässt er seine Körper-
flüssigkeiten zu einem Drittel einfrieren. Um nicht komplett tiefgefroren zu 

werden, produziert seine Leber im Spätherbst Traubenzucker, der sich über 
das Blut im Körper verteilt – das wirkt wie natürliches Frostschutzmittel. 

Seeotter haben den 
dichtesten Pelz.

Ungeschlagen hat der Seeotter den dichtesten Pelz im ge-
samten Tierreich: Bis zu 100.000 einzelne Haare wachsen 
auf nur einem Quadratzentimeter. Das sind etwa so viele 

Haare, wie beim Menschen auf dem gesamtem Kopf. 

Siebenschläfer schlafen 
mehr als sie wach sind.

Nicht nur sieben, sondern bis zu neun Monate schlummert der Sieben-
schläfer in seiner gemütlichen Höhle. Während dieser Zeit muss er von 

seinem Winterspeck zehren, den er sich in den wenigen Monaten, in 
denen er wach war, ganz schnell angefuttert hat. Vor dem Winterschlaf 

wiegt der kleine Bilch doppelt so viel wie nach seiner Auszeit.

Rentiere wechseln 
ihre Augenfarbe.

Im Winter Blau, im Sommer golden: Rentieraugen wechseln ihre Farbe 
mit den Jahreszeiten. Der Grund leuchtet ein. In Skandinavien ist es im 

Sommer ununterbrochen hell, im Winter herrscht Dunkelheit. Durch den 
Farbwechsel wird im hellen Sommer das meiste Licht vom Auge direkt 

reflektiert. Im dunklen Winter dagegen bündelt die dunkle, bläuliche 
Schicht hinter der Netzhaut das wenige Licht für mehr Durchblick.
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