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TRENDS

Herbstzeitlose

IMMERGRÜN
Formschöne Schalen: Die Näpfe der Wolters Diner Color-Serie sind aus
Keramik und mit Bedacht auf die Umwelt schwermetallfrei glasiert und
lebensmittelecht. In drei Größen, mit 250, 500 oder 1300 ml Fassungsvermögen, Anthrazit/Lime. Von Wolters.
Art.-Nr. ab 211803

KUSCHELZONE
Behagliche Lounge: Die Matratze Föhr aus der Be-Nordic-Serie ist ein schicker Ruheplatz. Der robuste Baumwolle-Polyester-Bezug hat eine Canvas-Haptik und ist zum
Waschen abnehmbar. In zwei Größen, 80 × 55 cm und 100 × 70 cm, Dunkelgrau und Sand.
Von Trixie.
Art.-Nr. ab 252411

ZUGVOGEL
Fröhlicher Abflug: Die Ente aus der robusten Hundespielzeug-Serie Kolding hat einen ansprechenden, griffigen
Materialmix. Zum Apportieren, Knautschen und Liebhaben.
Mit Squeaker, waschbar bei 30 °C. Von Hunter.
Art.-Nr. 250760

EINFLUGSCHNEISE
Liebevolle Handarbeit: Das Futterhaus Amrum
besteht aus Naturmaterialien, ist witterungsbeständig und überzeugt durch seine Fachhandwerkerqualität. Der großzügige Dachüberstand
sorgt für trockenes Futter. Die Futterplatte hat
einen Durchmesser von 30 cm, die Gesamthöhe
ist 58 cm. Von Niemöller.
Art.-Nr. 213198

VERLOSUNG!
Luxuriöses Flechtwerk: Das Katzenbett Ziba ist
gefertigt aus kuschelig weichem Samtstoff und
gleichzeitig ein schickes Wohnaccessoire. 40 × 40 ×
15 cm, in der Maschine bei 30 °C waschbar. In Grau,
Grün und Pink, von Designed by Lotte.
Art.-Nr. ab 263217

Gewinnen Sie eins von zwei Katzenbetten Ziba!
Einfach bis zum 30. November 2021 eine E-Mail mit
dem Betreff „Flechtwerk“ an gewinnspiel@futterhaus.com
senden oder das Glück per Post herausfordern:

AUSGEHSET
Trendiges Accessoire: Das Hundehalsband Velura
ist aus schmeichelndem Samtstoff gefertigt und hat
einen hohen Tragekomfort. Stufenlos verstellbar und
mit Schnappverschluss leicht zu schließen. Zu jedem
Halsband ist auch die passende Leine erhältlich. In drei
Farben und vier Größen. Von Designed by Lotte.

DAS FUTTERHAUS
„Flechtwerk“
Ramskamp 87
25337 Elmshorn

Art.-Nr. ab 254581

HOLZWEG
Schicke Sprossen: Die Holzleiter zum Einhängen
ins Vogelheim ist durch ihre natürliche Form
und die Verarbeitung aus Rindenholz besonders
tiergerecht. In 26 oder 30 cm Länge. Von Trixie.

Bitte geben Sie Ihre Wunschfarbe an.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die übermittelten 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.

Art.-Nr. ab 43543
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Tierische Therapiehelfer in der JVA

DIE KNASTSCHNAUZEN
VON SANTA FU
Der Psychologische Fachdienst in der Justizvollzugsanstalt Hamburg-Fuhlsbüttel
macht den dort untergebrachten Sicherungsverwahrten ein tierisches Angebot:
Alle vier Wochen kommt eine Gruppe vierbeiniger Besucher unter Leitung von
Annett Reinhold vom Hundeservice Hamburg in das Gefängnis.

Fotos: www.friedrun-reinhold.com

n „Santa Fu“, der Justizvollzugsanstalt im Norden
Hamburgs, sitzen viele Männer ein, denen per Gerichtsurteil nicht nur der geschlossene Strafvollzug,
sondern im Anschluss auch die Sicherungsverwahrung
auferlegt wurde – die wohl härteste Sanktion, die das deutsche Strafgesetzbuch für Missetäter vorgesehen hat. Die
Sozialprognose dieser Männer fällt meist schlecht aus. Die
meisten der Untergebrachten werden vermutlich den Rest
ihres Lebens hinter dicken Gefängnismauern verbringen.
Das Bundesverfassungsgericht hat vor zehn Jahren entschieden, dass auch die Sicherungsverwahrung freiheitsund therapieorientierter gestaltet werden soll. Neben
sportlich und künstlerisch ausgerichteten Angeboten zogen
Tiere in deutsche Gefängnisse ein. Neu waren etwa Angebote im Bereich der tiergestützten Intervention. In Mecklenburg-Vorpommern hat sich in einer JVA ein erfolgreiches
Projekt etabliert, in dem unter anderem Minischweine, Jakobschafe oder seltene Girgentana-Ziegen auf- und nachgezogen werden. Unter den inhaftierten Kaninchenzüchtern gibt es mittlerweile dreifache Europameister, denen
es, in Begleitung und unter Einhaltung strenger Auflagen,
sogar von Zeit zu Zeit erlaubt ist, Ausstellungen und Wettkämpfe zu besuchen.
ANGEBOT FÜR SICHERUNGSVERWAHRTE
Mit der Idee, eine Hunde-Besuchsgruppe in Santa Fu zu
etablieren, betraten die Hamburger Verantwortlichen vor
gut zwei Jahren Neuland. Ziel war und ist es, Sicherungs-

verwahrte anzusprechen, die über andere Kanäle nicht oder
kaum zu erreichen sind. Aber auch für Untergebrachte,
die bereits mit dem psychologisch ausgebildeten Behandlungsteam in einem produktiven Kontakt stehen, bietet die
Gruppe eine gute Möglichkeit, soziale Fertigkeiten zu trainieren.
Ein Gegenüber wahrzunehmen, dessen Bedürfnisse zu erkennen und adäquat auf verschiedene Signale zu reagieren
sind Kompetenzen, die bei vielen Sicherungsverwahrten
nicht ausgereift sind. Kontakt zu anderen Menschen aufzunehmen, fällt vielen Untergebrachten extrem schwer,
zudem leidet das Selbstvertrauen unter der langen Zeit
hinter Gittern. Laut Aussage der Gefängnispsychologen wesentliche Faktoren, die in Summe zu einer Erhöhung des
Rückfallrisikos führen könnten und somit auch einer perspektivischen Entlassung aus der Sicherungsverwahrung
im Weg stehen.
GEHEN SIE INS GEFÄNGNIS
Annett Reinhold ist Hundetrainerin, Tierpsychologin und
Hundeverhaltenstherapeutin. Sie hat sich im Laufe ihres
Berufslebens in vielen Bereichen behauptet und mit Beharrlichkeit ihre Ziele verfolgt. Vor einem Arbeitsambiente
hinter dicken Mauern mit Stacheldraht, Überwachungskameras, großen Schließanlagen, in denen sich klappernd
die Schlüssel drehen, und mit Menschen, deren Lebensgeschichte anders als gewöhnlich ist, hatte sie anfänglich
durchaus Respekt.
▶
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In langen Gesprächen mit Gefängnispsychologen und Betreuern der Wohngruppen entwickelte sich dennoch relativ
schnell ein Konzept, berichtet Reinhold. „Ich habe mich intensiv mit dem Thema der tiergestützten Intervention und
Therapie mit Hunden befasst. Da ich keine therapeutische
Ausbildung in diesem Segment habe, kam für mich nur die
tiergestützte Aktivität in Frage. Für mich wurde deutlich,
dass ich im Rahmen des Projektes nicht heilen oder therapieren könnte. Ich wollte vor allem Abwechslung und positive Erfahrungen in den Alltag der Sicherungsverwahrten
bringen. Erfolgserlebnisse fördern Selbstbewusstsein und
Zuversicht. Das kann die Therapiemotivation in anderen Bereichen stärken.“
Annett Reinhold, die in Hamburg neben ihrer Hundeschule
einen Gassiservice betreibt, bat einige ihrer Kunden darum,
ausgewählte Tiere zum Besuchsdienst mit ins Gefängnis
nehmen zu dürfen. Die meisten stimmten zu. Die Voraussetzungen, die ihre tierischen Begleiter erfüllen müssen, unterscheiden sich nicht von denen ausgebildeter Therapiehunde:
Ein freundliches und aufgeschlossenes Hundewesen, keine
Scheu vor ungewohnten Situationen, ein gewisses Maß an
Spielfreude und Gefallen an ausgiebigen Streicheleinheiten
müssen vorhanden sein.
Einmal im Monat gehen die Hunde seither auf Besuch zu
den Herren in der Sicherungsverwahrung. Hunde, die Reinhold sehr gut kennt, mit denen sie teils seit Jahren arbeitet
und die sehr kooperativ sind. Hunde, die gern spielen, sich
gern anfassen lassen. Das Wesen, nicht die Rasse ist entscheidend – vom Mops bis zum Dalmatiner ist alles dabei.
Auch ihre eigene Hündin, die sich von Fremden eigentlich
überhaupt nichts sagen lässt, fährt zwischendurch mal mit
nach Santa Fu.
RAUE SCHALE, WEICHER KERN
„Sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit“, so beschreibt Reinhold ihren ersten Besuch in der JVA. Eine
Handvoll Inhaftierter hatte sich zum Besuch der Hundegruppe angemeldet. Sie empfingen die Hundetrainerin mit
einer gehörigen Portion Skepsis. „Ich denke, sie befürchteten, dass ich nur da sei, um sie zu beobachten, sie einzuschätzen. Da ist dieses Misstrauen, das ihnen im Laufe
ihres Lebens immer wieder entgegengebracht wurde. Das
Gefühl, dass kaum mal jemand etwas Gutes für sie tut. Das
genau ist mein Ansatz, ohne Opportunismus und Doppelsinn. Eine tolle Aufgabe.“
Viele der Teilnehmer hatten vor ihrer Inhaftierung eigene
Hunde oder zumindest Kontakt zu Hunden. Im Umgang mit
den Tieren zeigt sich bei so manchem ein weicher Kern unter
der harten Schale. „Mittlerweile sind wir ein eingespieltes
Team. Die meisten von uns kennen sich und wissen, wie sie
miteinander umzugehen haben. Wir begegnen uns mit Respekt, mit einem höflichen, ruhigen und neutralen Sprachgebrauch. Es herrscht eine insgesamt gelöste Stimmung.
Trotzdem sind Achtsamkeit und eine ganz bestimmte, innere
Haltung immer meine Begleiter“, berichtet Reinhold.
▶
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ZUWENDUNG UND VERLÄSSLICHKEIT
Reinholds Ansatz liegt vordergründig auf Erfahrungen der emotionalen Ebene: „Die Besuche der
Hunde bieten den Teilnehmern die Möglichkeit,
endlich einmal wieder unvoreingenommene Zuwendung zu bekommen. Körperkontakt, ob mit
Menschen oder Tieren, ist etwas, das ihnen meist
seit Jahren verwehrt ist. Dieser entsteht im Spiel,
beim Lösen verschiedenster Aufgaben, bei Suchoder Dummyspielen oder beim Durchqueren eines
gemeinschaftlich aufgebauten Parcours. Hunde
begegnen Menschen vorurteilsfrei. Sie sind völlig
frei in ihrer Entscheidung und gehen immer mit
Freude auf die Teilnehmer der Gruppe zu“, berichtet die Hundetrainerin. „Alle Gruppenteilnehmer gehen sehr respektvoll mit ihren vierbeinigen
Besuchern um und sind um das Wohlergehen der
Tiere bemüht.“
Immer wieder hört Reinhold, dass der Besuchstermin für die Untergebrachten ein wichtiger Teil
ihres Lebens geworden ist. Die Männer verlassen sich auf die Tiere – diese haben sie bisher, im
Gegensatz zum Menschen, noch nie enttäuscht.
In kürzester Zeit entwickelt sich eine Bindung
der Teilnehmer zu den Hunden. Erscheint der
Lieblingshund mal nicht zu einem der Besuche,
herrscht regelrecht Enttäuschung.
HUNDE ALS EISBRECHER
Im Kontakt mit den Hunden ergeben sich Möglichkeiten für die Insassen, Verbindung zu anderen
Menschen aufzubauen. So arbeiten beim AgilityParcours, einem der regelmäßig anstehenden Programmpunkte, auch mal zwei oder mehr Insassen
zusammen, die sich sonst nichts zu sagen haben.
Es erklingt befreites Lachen, wenn eine Übung
klappt.
Mittlerweile stoßen immer mehr Teilnehmer zur
Gruppe. Neben der Unvoreingenommenheit der
Hunde ist nach Meinung Reinholds auch ihre eigene Objektivität ein Stück weit der Schlüssel zum
Erfolg. „Auch für mich sind diese Menschen Straftäter. Ich will gar nicht wissen, was sie in ihrem
früheren Leben getan haben. Ich merke mir auch
ihre Namen nicht. Eine Schwäche, die mich auch in
meinem Leben außerhalb der JVA begleitet.“
◼

Annett Reinhold
www.hundeservice.hamburg
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MENSCH UND TIER

SIEBEN TIERISCHE FRAGEN AN ...

Foto: ©: Susie Knoll

HAPE
KERKELING
Er ist seit seiner Kindheit katzenverrückt: Kater Peterle schlich sich als Erster in sein Kinderherz. Viele
Samtpfoten waren seitdem an der Seite des bekannten Schauspielers, Sängers und Autors. Neuerdings ist
die schwarz-weiße Kitty die Chefin im Haus. Sein neuestes Buch „Pfoten vom Tisch“ ist eine Liebeserklärung
an ein Leben mit Katzen.
Welches war Ihr erstes Haustier?
Peterle war mein erster Kater. Da war ich acht Jahre alt.

Ein Leben ohne Haustier ist …
... machbar, aber sinnlos.

Welches Tier hat am meisten Eindruck bei Ihnen hinterlassen?
Alle meine Tiere haben großen Einfluss auf mich gehabt.
Aber vielleicht war meine Katze Anne das wundersamste
und liebste meiner Tiere.

Gibt es ein Tierschutzprojekt, für das Sie sich engagieren?
Zehn Prozent der Einnahmen meines Buches gehen an den
Deutschen Tierschutzbund.
◼

Was war Ihr schönstes tierisches Erlebnis?
Wie meine Katzen sich immer gefreut haben, wenn ich nach
einer Reise wieder nach Hause kam.
Welche tierischen Mitbewohner gehören heute zur Familie?
Kitty, mein schwarz-weißer Katzenwirbelwind. Immer gut
drauf, selten müde und sehr unternehmungslustig.
Wenn Sie ein Tier wären – welches wären Sie?
Vermutlich ein Bär oder ein Seehund!?

Hape Kerkeling weiß: Die Zuwendung, die
man seinem Tier schenkt, kommt hundertfach zurück. Mehr als sein halbes Leben hat
er mit Katzen geteilt und viele, wunderbare
Erlebnisse in seinem neuen Buch niedergeschrieben. Er erzählt vom gemütlichen
Samson, einer Seele von Kater, dem roten
Spock, der bildschönen und superschlauen
Anne und Bolli, der Überlebenskünstlerin.
„Pfoten vom Tisch“ ist eine hinreißende und
sehr persönliche Liebeserklärung an ein
Leben mit Katzen, das beglückend, bereichernd und ganz bestimmt nie langweilig ist.
Erschienen am 30.06.2021 im Piper Verlag,
22 Euro/D; 22,70 Euro/Ö
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RUHE, BITTE!
Manche Hunde bellen alles an, was sich ihnen oder ihrem Revier nähert.
Ein Verhalten, das auf Dauer nicht nur auf die Nerven geht, sondern auch Unfrieden stiftet.
Hundetrainerin Frauke Loup über die Gründe, warum manche Hunde einfach alles
kommentieren müssen und Möglichkeiten, für angemessene Ruhe zu sorgen.

Das Bellen gehört zur natürlichen Form der Kommunikation von
Hunden. In welchen Situationen geben Hunde Laut?
Hunde sehen verschiedenste Anlässe zur Lautäußerung. Sie
haben wesentlich bessere und sensiblere Sinnesorgane als
Menschen. Sie hören Töne, die wir entweder überhaupt
nicht oder erst wesentlich später wahrnehmen können.
So geben Hunde bereits Warnsignale ab, lange bevor wir
ein anderes Tier oder einen sich nähernden Menschen
bemerken. Andere, die nicht stabil mit Außenreizen
umgehen können, bellen aus Unsicherheit, wenn sie
eine Situation nicht richtig für sich einschätzen können. Da reicht es schon, wenn die Mülltonne des
Nachbarn über den Gehweg rappelt. Sie möchten
dann auf eine bestimmte Lage oder auf eine ungewohnte Begegnung aufmerksam machen und
warnen. Manche Hunde sind auch besonders wachsam. Wer sich ihrem Revier nähert, wird umgehend
angebellt und gleichzeitig das gesamte Umfeld über das
Herankommen eines potenziellen Eindringlings informiert. Anderen Hunden geht es in erster Linie darum,
Aufmerksamkeit zu bekommen.

Illustration: ©こまちみゆた – stock.adobe.com

Welche Ursachen gibt es für übermäßiges Bellen?
Ganz oft sind das tatsächlich Missverständnisse
zwischen Mensch und Tier. Vielen Hunden fehlt die
eindeutige Führung durch ihre menschliche Bezugsperson. Bestes Beispiel: Unsicherheit bei der
Begegnung mit einem anderen Mensch-Hund-Gespann. Ein Hund, der beim Aufeinandertreffen vor
seinem Menschen läuft, übernimmt in diesem
Moment die Führung, fühlt sich zuständig und in
der Verantwortung. Er möchte mit einer Lautäußerung Abstand zum anderen Hund erwirken.
Daher sind eine gute Leinenführigkeit und eine
sichere Orientierung am Menschen besonders
wichtig. Nur so ist immer Ruhe im Miteinander.
Lässt sich definieren, wann das Maß überschritten ist?
Das lässt sich nur schwer und ausschließlich
individuell beurteilen. Wie belastbar ist der
Mensch, wieviel Lautstärke kann er akzeptieren und tolerieren. Das gilt auch für den
Nachbarn – der eine ist schneller genervt, wenn
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Foto: © Sabine Stuewer

Frauke Loup, Hunde-Akademie Perdita Lübbe, www.hundeakademie.de

Lumpi von nebenan ständig anschlägt, den anderen
stört es nicht so sehr. Aus Hundesicht ist das Bellen
auch eine Art Selbstbelohnung und Bestätigung,
wenn der Spaziergänger auf der Straße weitergeht
und sich vom Territorium entfernt.Übermäßige
Lautäußerung kann aber auch für den Hund eine
Belastung sein. Vor allem dann, wenn diese aus
Unsicherheit entsteht. Es liegt am Halter oder an
der Halterin, dem Hund deutlich zu machen, dass
dieser sich aus der Verantwortung herausziehen
kann. Das Zuweisen eines ruhigen Plätzchens, außerhalb ungewohnten Geschehens oder die eindeutige Botschaft, sich in den Hintergrund zu begeben,
können für Ruhe sorgen. Dem Hund wird deutlich
gemacht, dass der Mensch in diesem Moment zuständig ist und die Situation im Griff hat. Dann kann
auch das Bellen eingestellt werden.
Gibt es Hunderassen, die besonders redefreudig
sind?
Es gibt durchaus bellfreudige Vertreter innerhalb
verschiedener Rassen. Eine Veranlagung zum häufigen Melden, Anzeigen und Kommentieren wird
unter anderem Hütehunden, Schäferhunden, Spitzen und Terriern nachgesagt. Sie alle sind in ihrem
Ursprung intelligente Arbeitshunde, hatten wichtige Aufgaben zu erfüllen, bei denen teilweise auch
die Lautäußerung eine bedeutsame Rolle spielte.
Kein Wunder, dass sie auch heute noch bellfreudig sein können. Einen besonderen, fast jodelnden,
Spurlaut gibt übrigens der Beagle von sich. Er ist
ein leidenschaftlicher Fährtensucher. Hier wird
dann auch vom „Läuten“ und nicht mehr vom Bellen gesprochen. Trotzdem darf man nicht alle Hunde einer Rasse über einen Kamm scheren. Jeder
Hund ist ein Individuum, eine besondere Type, die
ganz individuell agiert und reagiert.
Kann sich die übermäßige Bellfreudigkeit eines
Vierbeiners eventuell auch erst im Laufe seines
Lebens entwickeln?
Auf jeden Fall. Hunde lernen ihr ganzes Leben lang,
sammeln Erfahrungen und beziehen diese in ihre
Handlungsweisen mit ein. Besonders Tiere, die in

▶
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ihrem Wesen eher extrovertiert sind und mit Vehemenz die
Stimme erheben, können schnell lernen, dass ausdauerndes Bellen zum Erfolg führt: Wer lange genug quengelt, bekommt Zuspruch, Streicheleinheiten oder Leckerli. Reagieren Herrchen und Frauchen wunschgemäß, bestätigen sie
ihren Hund unbewusst und legen so den Grundstein für fortlaufendes Gebell. Sozusagen ein selbstgemachtes Problem.
Lässt sich unerwünschtes Bellen bereits in jungen Hundejahren in akzeptable Bahnen lenken – getreu dem Motto
„Wehret den Anfängen“?
Man sollte, neben vielen anderen Dingen, diese Thematik
auf jeden Fall immer im Kopf behalten. Ein Beispiel: Lasse
ich meinen jungen Hund allein im Garten stromern, während ich selbst im Haus bin, kann es durchaus sein, dass
der Vierbeiner gegenüber Nachbarn oder Passanten laut
wird. Möchte ich das auf Dauer nicht, muss ich den Hund
umgehend aus der Situation herausholen und ihm vermitteln, dass es nicht seine Aufgabe ist, andere Menschen zu
verbellen. Ein besonders häufiges Thema ist das Einfordern
von Aufmerksamkeit. Hund bellt, Mensch schaut, reicht Leckerli, krault oder beginnt ein Spiel – obwohl gerade ganz
andere Dinge auf der Agenda stehen. Einfach damit Ruhe
herrscht, um des lieben Friedens willen oder weil der treue
Hundeblick das Herz dahinschmelzen lässt. Schon hat der
Hund gelernt, wie er zum Ziel seines Begehrens kommt.
Und das lernen nicht nur jüngere, sondern auch noch ältere
Hunde ganz schnell!
Mit welchen Handlungsweisen lässt sich permanentes Gebell abstellen?
Grundsätzlich und für alle Situationen einen Plan haben,
wie das Zusammenleben von Mensch und Hund gestaltet
sein soll. Den Hund „lesen“ lernen und erkennen, worum
es ihm geht, wenn er in verschiedenen Situationen seine Stimme erhebt: Handelt es sich um eine
Aufforderung oder doch eine Warnung?
Dem Hund immer das Gefühl der Sicherheit vermitteln, souverän und gelassen
reagieren: „Ich regle das, du musst dich
nicht kümmern. Du darfst aus der Verantwortung gehen und dich zurückziehen an
den Platz, den ich dir jetzt zuweise – und
nun auch still sein.“ Oberstes Gebot ist dann,
wenn man einen Plan hat: Konsequenz.
Welche Maßnahmen eignen sich nicht, um einen
Hund zum Schweigen zu bringen?
Die Stimme extrem zu erheben oder den Hund anzuschreien, ist grundlegend verkehrt. Das kommt bei
ihm so an, als würde er mit seinem Menschen nun
gemeinsam bellen. Manche Hunde fühlen sich sogar
zusätzlich angefeuert. Ruhig bleiben und mit fester,
nur leicht erhobener Stimme dem Gebell ein kurzes „Schluss jetzt“ entgegensetzen, ist die bessere
Maßnahme. Manche Hundehalter und Hundehalterinnen neigen dazu, eine ganze Schimpftirade in
Richtung des bellenden Hundes abzulassen. Damit
kämpfen sie aber gegen Windmühlen. Es ist besser, nicht übermäßig viel zu kommentieren, wenn
gerade mal etwas schiefläuft.
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Wie sollten Hundehalter und -halterinnen also agieren?
Ein adäquates und von uns in der Hundeschule oft angewendetes Mittel, das wir insbesondere bei Begegnungen
einsetzen, ist folgendes: Wir bewegen den Hund körpersprachlich, indem wir uns auf ihn zudrehen, hinter uns in
die zweite Reihe. Dort kann er stehen, sitzen, liegen, wie
er mag, kann schnüffeln und sich im besten Falle entspannen. Er wird so aus der Verantwortung und der direkten
Konfrontation genommen. Man selbst sollte ruhig bleiben, die Entgegenkommenden grüßen. Eine entspannte
Grundhaltung und die freundliche Stimmung übertragen
sich auf den Hund und beruhigen aufgeregte Seelen. Gartenbeller können sich auch an einer Schleppleine in einem
definierten Radius frei bewegen. Die lange Leine dient als
verlängerter Arm. Im Fall der Fälle ist so eine schnelle
Reaktion seitens Halter oder Halterin möglich. Manchen
Hunden hilft es, wenn sie sich nur in einem begrenzten
Bereich des Gartens aufhalten und sich nicht verpflichtet
fühlen, das gesamte Gelände unter Kontrolle zu behalten.
Bei Einzeltrainings in einer Hundeschule kann ganz individuell geschaut werden, woran es liegt, dass Bello immer
bellt. Bei diesen Trainings wird nicht nur das Verhalten
des Hundes, sondern auch das seines Menschen genau
unter die Lupe genommen. Ohne die Halter geht es nicht.
Diese müssen ebenfalls zu Veränderungen bereit sein, damit irgendwann wieder Ruhe herrscht.
◼

WAU!
Hundetee
für mehr Vitalität
HUNDETEE:
Aktiv und fit
durch den Tag mit
Kräutertee
» 4 wohlschmeckende Sorten steigern
die Flüssigkeitsaufnahme
» 100% natürliche und wertvolle Kräuter
» Ätherische Öle für die tägliche Fitness
» Die Kraft der Kräuter zur Unterstützung
des Wohlbefindens
» Einfache und schnelle Zubereitung,, kalt genießen

Jetzt

n!

probiere

www.speers-hoffladen.de
Speers Hoff

speershoff

Gleich bestellen!

Lust auf mehr
Kräutertees?

Auch für Katzen, Kaninchen
und Nager sowie für Pferde
bieten wir leckere Kräutertees an.

NEUHEITEN
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FARBENPRACHT
Knabbern erfreut: robuste Hundespielkissen aus echtem Rindsleder, mit
einer Füllung aus Polyesterwatte. Lebensmittelecht ohne Schadstoffe
oder Schwermetalle gefärbt. Ausgestattet mit antibakterieller Ausrüstung
und einem Quietschie. Von Aumüller.
FH Art.-Nr. ab 264049

ERNTEDANK

FISCHZUG
Jagen erwünscht: interaktive Zappelfische, gefüllt mit
Katzenminze und Silver Vine. Mit integriertem Akku und
USB-Ladekabel hinter einem Sicherheitsreißverschluss.
Koi, Doktorfisch und Clownfisch können mit Baldrianpads
bestückt werden. Von Aumüller.
FH Art.-Nr. ab 263345

EGAL!

NEU IM R

NEUE VARIETÄTEN
activa care, die hypoallergene Funktionsnahrung für Hunde und Katzen, hat das bestehende Sortiment um zwei Nassfutter-Sorten mit
besonderen Proteinquellen ergänzt: Neu sind Ziege mit Pastinake
für Hunde und Wildschwein mit Kürbis für Katzen. Mit jeweils nur
einer Proteinquelle und einer Kohlenhydratquelle. Ideal für Vierbeiner mit Futtermittelunverträglichkeiten. Erhältlich in der 400-g- und
800-g-Dose für Hunde und in der 200-g-Dose für Katzen.
Exklusiv bei DAS FUTTERHAUS

Snacken erlaubt: schmackhafte Karottenkissen, farbenfrohe
Rote-Beete-Kissen und leckere Gemüseperlen für Kleinnager.
Die knusprigen Leckerli sind im wiederverschließbaren und
kompostierbaren PLA-Becher verpackt, hergestellt aus dem
nachwachsenden Rohstoff Mais. Von Hugro.

FH Art.-Nr. ab 261324

EGAL!

NEU IM R

KLEINE KÖSTLICHKEIT
Die activa Friends Katze Mini Sticks Geflügel
& Petersilie haben einen besonders hohen
Fleischanteil von 92 Prozent. Der wiederverschließbare Beutel mit 55 g Inhalt hat jetzt ein
Sichtfester. Ein gut verträglicher Genuss für jede
Samtpfote, als Belohnungssnack oder kleiner
Imbiss für Zwischendurch.
Exklusiv bei DAS FUTTERHAUS
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Ragdolls

Foto: © Aden Priest – stock.adobe.com

Blauäugige Schönheiten
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Übersetzt heißt Ragdoll Stoffpuppe – kein Wunder: Auf den ersten Blick wirkt eine Ragdoll
wie ein kuscheliges Plüschtier. Vom Charakter
her ähnelt die große Schöne mit den betörend
blauen Augen eher einem Hund. Vertreter einer
der größten Katzenrasse der Welt folgen ihren
Besitzern gern auf Schritt und Tritt.

ABSTAMMUNG
In den 1960er-Jahren wurde die kalifornische Katzenliebhaberin Ann Baker auf die Nachkommen „Josephines“, einer
weißen Angorakatze aus der Nachbarschaft, aufmerksam.
Die auffällig schönen Tiere erstaunten mit ihren leuchtend
blauen Augen und seidigem, halblangem Fell. Zudem waren Josephines Kitten größer als gleichaltrige Artgenossen.
Baker entschloss sich, mit Josephines Abkömmlingen
und einem Heilige-Birma-Kater eine neue Zuchtlinie aufzubauen. Es entstand die „Ragdoll“, deren Rasse bereits
1965 in den USA anerkannt wurde. Gut 20 Jahre später
kamen die ersten Ragdolls nach Deutschland. Bis heute
gehören sie hier allerdings zu den eher selten anzutreffenden Katzenarten.
AUSSEHEN
Die Ragdoll ist eine ausschließlich blauäugige Maskenoder Pointkatze. Sie gehört zu den größeren Katzenrassen.
Ihr leicht keilförmiger Kopf ist mittelgroß, die Nase zeigt im
oberen Drittel eine kleine Biegung, Mäulchen und Kinn sind
gut entwickelt und sorgen für ein charaktervolles Katzenprofil. Die Ohren der Ragdoll sind groß, haben eine ovale
Form, stehen relativ weit auseinander und sollen laut Rassestandard nach vorn gerichtet sein.
Zwischen den Zehen ihrer großen Pfoten tragen Ragdolls
kleine Fellbüschel. Auch ihr Schwanz hat einen buschigen
Bewuchs. Den Hals ziert ein verlängerter Haarkranz, der
an eine dezente Löwenmähne erinnert. Das Fell dieser Katzen ist mittellang und hat eine besonders seidige Struktur.
Da Ragdolls keine Unterwolle haben, liegt ihr Haarkleid am
Körper an.
Besonderes Merkmal der Ragdoll sind ihre strahlend blauen Augen, die einen aufsehenerregenden Kontrast zu ihrem
Körper mit den verschiedenen Grundfarben und Fellzeichnungen darstellen. Die Intensität des Augenblaus variiert
mit der Fellfarbe der Katzen. Ragdolls zählen zu den sogenannten Halbalbinos. Die Kitten werden weiß geboren
und entwickeln ihre endgültige Fellfarbe erst im Laufe der
ersten Lebenswochen. Ragdolls sind eine besonders große Katzenrasse. Ausgewachsene Kater können bis zu zehn
Kilogramm auf die Waage bringen. Entsprechend dauert es
zwischen drei und vier Jahren, bis die Tiere endgültig aus▶
gewachsen sind.
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HALTUNG
Ragdolls mögen nicht allein sein. Familienanschluss und
die Gesellschaft von Artgenossen sind absolut erforderlich.
Die Katzenrasse spielt dabei keine Rolle. Auch mit katzenverträglichen Hunden können sie sich problemlos anfreunden. Ragdolls gelten als besonders freundliche, friedliebende und soziale Tiere. Sanftmütig und anhänglich sind sie
zudem äußerst menschenbezogen, lernfähig und interessiert an ihrer Umgebung. Sie verlangen und genießen ausdauernde Zuwendung. Ihre Devise lautet „mittendrin statt
nur dabei“. Werden sie auf den Arm genommen, entspannt
sich ihr Körper so sehr, dass er nahezu erschlafft. Locker
und wie hingegossen genießen es diese Tiere, getragen und
gestreichelt zu werden.
Ihnen wird nachgesagt, sie seien Katzen mit einem Hundecharakter, die tatsächlich auch nicht den ganzen Tag lang
allein gelassen werden sollten. Diese Samtpfoten genießen
die körperliche Nähe und zeigen lang ausgestreckt ihre
wahre Größe. Gleichzeitig sind sie nicht aufdringlich und
schätzen ein eher ruhiges Wohnambiente ohne allzu viel
Unruhe und Lärm.

Die Ragdoll ist aufgrund ihres besonderen Wesens eine ideale Familienkatze, die sich gut auf ein Zusammenleben mit
Kindern einstellen kann. Mit ihrem im Allgemeinen eher ruhigen Wesen eignet sie sich durchaus als Wohnungskatze.
Aufmerksamkeit und Zuneigung stehen in ihrer Prioritätenliste über Auslauf und Freigang. Aufgrund ihres großen
Köperbaus bedarf es jedoch ausreichend Platz.
PFLEGE
Ragdolls sind als Semi- oder Halblanghaarkatze klassifiziert. Trotz ihrer längeren Haare neigt ihr Fell nur selten
dazu, Kletten zu bilden. Ein- bis zweimal pro Woche sollten
die Tiere mit einer speziellen Bürste oder einem Kamm bei
der Fellpflege unterstützt werden. Eine ausgewogene, dem
Lebensalter, dem Gesundheitszustand und den Lebensumständen der Tiere angepasste Ernährung sollte ebenso
Standard sein wie der regelmäßige Gesundheits- und Vor◼
sorgecheck beim Tierarzt.

Steckbrief
HERKUNFT: USA
mittelgroß bis groß, muskulös

GEWICHT:

Kätzin 4,5 bis 6,5 kg; Kater 6,5 bis 10 kg

FARBE:

in den sechs Grundarben Cream, Seal, Blue, Chocolate,
Lilac, Red und den Zeichnungsvarianten Bicolour,
Colourpoint und Mitted

WESEN:

menschenbezogen, sozial, lernbegeistert

HALTUNG:

in Gesellschaft

Foto: © tan4ikk – stock.adobe.com

GRÖSSE:

SEITE 22 I DAS FUTTERHAUS

GESUNDHEIT

Ektoparasiten bei Meerschweinchen

Haarlinge

Foto: © jeffrey van daele – stock.adobe.com

Hauterkrankungen gehören zu den häufigsten gesundheitlichen Herausforderungen
für Meerschweinchen. Oftmals sind sogenannte Haarlinge Auslöser für unangenehmen
Juckreiz und Hautentzündungen. Tierärztin Dr. Regine Rottmayer über Vorbeugung und
Bekämpfung der parasitären Plage.
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Tierärztin Dr. Regine Rottmayer

Haarlinge sind kleine flügellose, auf eine Tierart
spezialisierte Insekten, die im Haarkleid von Tieren
leben. Meerschweinchen-Haarlinge befallen zwar
keine anderen Tiere, können jedoch in Windeseile
von Meerschweinchen zu Meerschweinchen übertragen werden. Die etwa ein bis anderthalb Millimeter großen, länglichen Parasiten ernähren sich
von Hautschuppen, Haaren und Hautsekret des
Wirtstieres.
Haarlinge können mit dem bloßen Auge oder mit
einer Lupe erkannt werden. Sie bewegen sich zwischen den Haaren, auf der Haut ihres Wirtstieres.
Ihre Eier sind als weiße, an den Haaren festgeklebte Stippchen erkennbar.
ANZEICHEN
Hat ein Meerschweinchen einen Befall mit Haarlingen, äußert sich dieser meist schon, bevor die
ersten Parasiten selbst bemerkt werden: Das
Meerschweinchenfell glänzt nicht mehr so schön
wie bisher und macht einen stumpfen und ungepflegten Eindruck. Bevorzugt werden die vorderen
Körperteile der kleinen Nager befallen. Später
finden sich Hautveränderungen auch am Rücken
und um den After herum. Ein geringer Befall mit
Haarlingen kann zunächst durchaus unentdeckt bleiben.
Bei fortschreitendem Haarlingsbefall zeigen die Tiere allgemeine Unruhe. Sie kratzen sich auffällig oft und versuchen, sich
selbst an den Stellen zu beißen, an denen es juckt. So entstehen Kratzwunden.
Diese können sich in der Folge bakteriell
entzünden. Die Tiere magern dann ab und
werden ernsthaft krank. Zusätzlich steigt
infolge einer allgemeinen Schwächung
des Organismus das Risiko für andere Erkrankungen. Haarausfall und kahle Stellen
sind dringende Alarmzeichen. Ein Juckreiz
bei Meerschweinchen sollte keinesfalls unterschätzt werden: Durch ihn und den damit
verbundenen Stress können lebensgefährliche
epileptische Anfälle ausgelöst werden.
▶
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URSACHENFORSCHUNG
Das primäre Einschleppen der Erreger kann durch kontaminiertes Heu, Stroh, Futtermittel oder Einstreu erfolgen. Auch andere Tiere oder Menschen können Haarlinge
unbemerkt übertragen. Eine gründliche Handhygiene vor
und nach dem Tierkontakt schützt vor einer Übertragung
durch den Menschen. Gestresste Tiere oder solche mit
einer Grunderkrankung sind aufgrund ihres geschwächten Immunsystems besonders anfällig. Der Verlust eines
Partnertieres, die Vergesellschaftung mit fremden Tieren,
unsachgemäßer Umgang oder Mängel in der allgemeinen
Hygiene können das Immunsystem schwächen und bereits
einzelne Haarlinge zum Problem werden lassen.
BEHANDLUNG
Tierärztin oder Tierarzt sollten grundsätzlich bei jeder Art
von Juckreiz zurate gezogen werden. Parasiten müssen
behandelt werden, um ihre Ausbreitung auf dem einzelnen
Tier und auch in der Gruppe zu verhindern. Die Bekämpfung von Haarlingen am Tier ist relativ unkompliziert. Die
Parasiten sind nicht besonders widerstandsfähig. Es stehen
verschiedene Wirkstoffe in unterschiedlichen Anwendungsformen zur Verfügung, in Form von Spritzen, Tropfen zum
Auftragen auf die Haut, Puder oder Spray.

Wichtig ist es, die Behandlung in der gesamten Gruppe konsequent und in der richtigen Dosierung durchzuführen. Bei
manchen Mitteln und leichterem Befall kann eine einmalige Anwendung ausreichend sein. Andere Präparate müssen
mehrfach verabreicht werden. Hier sollte den Anweisungen
des Veterinärs genau gefolgt und unbedingt der Termin zur
Erfolgskontrolle wahrgenommen werden.
HAUSPUTZ
Mit der Behandlung der Tiere geht die sorgfältige Reinigung
und Desinfektion der Haltungseinrichtung einher. Neben
der kompletten Reinigung des Käfigs und des Inventars
müssen auch die Transportboxen gesäubert werden. Die
präzise Reinigung bildet die Grundlage für eine erfolgreiche Desinfektion.
Holzhäuschen, die grundsätzlich schwer zu reinigen sind,
werden ersetzt oder zumindest für 45 Minuten im Backofen
auf 100 °C erhitzt. Textilien können nach dem Waschen für
einige Tage eingefroren werden. Die Einstreu, Heu-, Strohund Futtervorräte müssen komplett ersetzt werden. Auch
Aufenthaltsplätze der Tiere außerhalb des Käfigs sollten
berücksichtigt werden.
◼

VORSORGE
• Meerschweinchen vor einer Vergesellschaftung gut untersuchen,
damit keine Einschleppung stattfindet
• Allgemeine Hygiene im Umgang mit den Tieren:
Händewaschen vor und nach Tierkontakt
• Saubere Lagerung von Futter und Zubehör
• Schonender, meerschweinchengerechter Umgang mit den Tieren

Foto: © PLP – stock.adobe.com

• Ausgewogene und qualitativ hochwertige Ernährung
• Käfig und Umgebung hygienisch halten
• Regelmäßige Gesundheits-Checks
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Die Schnuppernase in den Wind halten oder wohlig die Sonne auf den Pelz scheinen lassen:
Dass frische Luft auch unseren tierischen Familienmitgliedern guttut, beweisen die Fotos unserer
FUTTERPOST-Leser und Follower auf www.instagram.com/dasfutterhaus.
Die pure Romantik: Labrador RetrieverWelpe Jax spaziert am liebsten ins Licht
der untergehenden Sonne.
Foto: Alina Mailliart/Dana Lüllwitz

Gar nicht kamerascheu: Buddy liebt Fotoshootings während
langer Spaziergänge im Wald. Er ist drei Jahre alt und kommt
ursprünglich aus Bulgarien.
Foto: Ulrike Behnke

Großer Entdecker auf kleinen Pfötchen: Strolchi ist fünf
Monate alt, geht mit seinen Menschen zelten und ist verrückt
nach Fisch. Instagram xxannixd_123
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Grüße aus der Sommerfrische:
Wuschi verbringt die warmen
Monate am liebsten in seinem
Ferienhaus im Grünen.
Foto: Familie Hedemann
Das Leben ist schön! Der
sechsjährige Knuddel ist
ein echter Genießer: Er liebt
Leckerchen, Kuscheleinheiten
und seinen Schlafplatz im
Strandkorb.
Foto: Sabrina Hörmann

Ist das aufregend:
Zwergkaninchen
Cappuccino und
seine Partnerin Kleo
konnten im Juni ihr
Freigehege beziehen
und genießen seither
Wiese, Wind und
Sonnenschein.
Instagram:
farbenzwerge

Traumhafte Kulisse: Der zehn Jahre alte,
dreifarbige Beagle Sparky liebt es,
den Bauern bei der Ernte zuzusehen.
Foto: Kerstin Fährmann

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 „Wohlfühlzone“ 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. Oktober 2021.
Viel Glück!

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die
Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die übermittelten Daten dienen ausschließlich der Abwicklung des Gewinnspiels und werden nicht darüber hinaus
gespeichert oder anderweitig verwendet
und nur zum Zweck der Erstellung des
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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Weltmeisterlich
Torsten Rickert aus dem DAS FUTTERHAUS-Markt in Ahrensburg ist
mehrfach ausgezeichneter Champion. Der leidenschaftliche Aquarianer
aus dem schleswig-holsteinischen Schiphorst züchtet Guppys und ist mit
einem Pärchen seiner schimmernden Schönheiten nicht nur deutscher
und europäischer, sondern sogar Weltmeister geworden.

„Aufgewachsen bin ich in Mecklenburg-Vorpommern, im Land der tausend Seen. Mit drei Jahren hat mich mein Opa das erste Mal zum Angeln mitgenommen. Mit fünf bekam ich von ihm das erste Aquarium
geschenkt. Ich weiß es noch wie heute. Raten Sie mal, welche Fische
darin schwammen? Richtig – Guppys. Die Leidenschaft für die bunten
Gesellen hat mich bis zum Alter von 16 Jahren begleitet. Dann war
erst einmal kurz Pause. Mit der Lehre und dem Auszug aus dem
Elternhaus hatte ich andere Dinge im Kopf.
Irgendwann war ich selbst Vater und mein Sohn bekam ein
160-Liter-Becken in sein Kinderzimmer gestellt. Besatz: Guppys! Ich konnte meinen Sohn leider nie so sehr für diese Tiere
begeistern, wie ich es mir vielleicht gewünscht hätte. Dafür hat
es mich irgendwann wieder richtig gepackt. Von einem Züchter
in Berlin bekam ich die ersten Tiere, mit denen ich vor gut zehn
Jahren meine Guppy-Hochzucht startete. 2013 kamen die ersten
meiner eigenen Nachzuchten zu einer Ausstellung. Mit ihnen habe
ich die deutsche Meisterschaft gewonnen. Nur ein Jahr später wurde ein Pärchen meiner Kurzflosser als Weltmeister prämiert.
Heute stehen 40 Aquarien in meinen Privaträumen, bis zu 20 Stunden pro Woche
investiere ich in die Tiere. Neben dem Füttern und Durchsortieren und all den
anderen Pflegearbeiten steht auf jeden Fall zweimal pro Woche ein Teilwasserwechsel an. Durch die Corona-Pandemie sind natürlich viele Wettbewerbe ausgefallen. Aber ich bereite mich auf die Ausstellungs-Saison 2022 vor.
Im DAS FUTTERHAUS-Markt in Ahrensburg bin ich seit gut anderthalb Jahren.
Ich habe das große Glück gehabt, mein Hobby zum Beruf machen zu können.
Mich fasziniert, dass die Welt der Aquaristik immer größer wird. Es macht mir
Freude, das Verhalten und auch die Interaktion der Tiere untereinander zu beobachten. Ihre besonderen Ansprüche an ihren Lebensraum und die Pflege zu
erfüllen – man lernt nie aus, sondern immer dazu!
Mit drei Kollegen pflegen wir im Markt die Bewohner von rund 150 Becken. Unsere Auswahl ist schon großartig! Es gibt bei uns auch immer mal einige meiner
besonderen Pfleglinge zu erwerben, unter anderem „Albino Rot“ oder „Oberschwerter“. Die Rundschwänze „Pink Panda“ aus meiner Nachzucht sind die
größten ihrer Art in Europa.
Gelernt habe ich vor langer Zeit übrigens mal Koch. Und da mich viele
immer wieder danach fragen: Ich liebe Fische. Trotzdem gehe ich nach
wie vor leidenschaftlich gern angeln und esse auch Fisch.“ ◼
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WALDESLUST
UND

Foto: © reisezielinfo – stock.adobe.com

WALDESFRUST
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Sebastian Brackhane, Bereichsleiter Naturschutz Klepelshagen

Die Ergebnisse der Waldzustandserhebung
2020 gehören zu den schlechtesten seit Beginn der Aufzeichnung im Jahr 1984. Nahezu 80 Prozent der untersuchten Bäume
weisen Kronenschäden auf. Insbesondere
in Monokulturen zeigen sich die Folgen von
Trockenheit und Schädlingsbefall. Im Kampf
gegen das Baumsterben spielt der Umbau
hin zu naturnahen Mischwäldern eine entscheidende Rolle. Sebastian Brackhane von
der Deutschen Wildtier Stiftung über die
Chance, das Ökosystem Wald für zukünftige Umweltveränderungen zu wappnen.

Welche besondere Bedeutung kommt dem Wald in
Deutschland zu?
Ohne den Einfluss des Menschen wäre Deutschland überwiegend von Wäldern bedeckt. Wald wäre
also das dominierende Ökosystem in Deutschland.
Dementsprechend ist ein großer Teil unserer heimischen Tiere an diesen Lebensraum angepasst.
Lichte Kronen, vorzeitiger Laubfall, geschwächte
Jungbäume – wer zurzeit durch die Landschaft
fährt, bekommt einen Eindruck davon, dass es
dem deutschen Wald vielerorts nicht besonders
gut geht. Woran liegt das?
Das liegt vor allem an den sehr trockenen Sommern der letzten beiden Jahre. Oft geht es dabei
allerdings gerade den Baumarten nicht gut, die
natürlicherweise gar nicht in einem bestimmten
Naturraum vorkommen würden, sondern dort vom
Menschen angepflanzt wurden. Das ist vielerorts
bei der Fichte der Fall.
▶

DAS FUTTERHAUS I SEITE 35

NATURSCHUTZ

In welchen Regionen Deutschlands sind die Schäden am
Baumbestand oder ist sogar das Waldsterben besonders
signifikant?

die Aufzucht ihrer Jungen. Die sogenannte Zerfallsphase
zählt sogar zu den artenreichsten Phasen im Lebenszyklus
eines natürlichen Waldes.

Das sind überwiegend Regionen, in denen Fichten-Monokulturen gepflanzt wurden, wie beispielsweise in Teilen
des Harzes. Es handelt sich dabei also eher um ein Baumsterben als um ein Waldsterben. Die betroffenen Flächen
werden recht schnell von sogenannten Pionierbaumarten
besiedelt – wie etwa der Birke oder der Vogelbeere – und es
bildet sich ein Wald mit einer anderen Baumartenzusammensetzung.

Seit sich Mitte der 1980er-Jahre wegen absterbender Bäume Begriffe wie „Waldsterben“ und „saurer Regen“ im Bewusstsein der Bevölkerung verankerten, gibt es die sogenannte Waldzustandserhebung. Welche Ergebnisse zeigen
sich aus vier Jahrzehnten Untersuchungen zum Zustand
des Waldes?

Können artenreiche Wälder, also Mischwälder, den verschiedenen klimatischen Herausforderungen besser begegnen als reine Monokulturen – etwa Wälder, die ausschließlich aus Fichten bestehen?
Ja, davon kann man ausgehen. Denn bekommt eine bestimmte Baumart Probleme, zum Beispiel durch Trockenheit, gibt es dort noch andere Arten, die besser angepasst
sind und überleben.
Was bedeutet ein kranker Wald für Fauna und Flora?
Nicht nur Schlechtes: Für viele Wildtiere sind abgestorbene Bäume ein sehr wichtiger Lebensraum und Nahrungsgrundlage, zum Beispiel für Totholzkäfer. Diese dienen
wiederum Vogelarten wie den Spechten als Nahrungsgrundlage. Mopsfledermäuse ziehen unter der abstehenden Rinde toter Bäume ihre Jungen auf. Vor allem stehendes Totholz erlaubt vielen Tieren, wie den Höhlenbrütern,

Die Waldzustandserhebung misst beispielsweise die Kronenverlichtung. Sie ist ein Maß für die Vitalität der Bäume.
Die Ergebnisse der Waldzustandserhebung 2020 gehören
zu den schlechtesten seit Beginn der Aufzeichnung im Jahr
1984. So waren 2020 nur rund 21 Prozent der untersuchten
Bäume ohne Kronenschaden. Das unterstreicht den Handlungsbedarf beim Waldumbau hin zu naturnäheren Mischwäldern.
Vom Borkenkäfer angegriffene oder abgestorbene Bäume
werden als Schadholz bezeichnet. Lässt sich dieses noch
verarbeiten?
Ist der Borkenkäferbefall noch relativ frisch, kann das Holz
noch genutzt werden. Bleiben die abgestorbenen Bäume
länger im Wald liegen, bilden sich Trockenrisse und die
Qualität des Holzes leidet. In den Hochzeiten des Borkenkäferbefalls in den Jahren 2019 und 2020 mussten Waldbesitzer oft sogar für die Beräumung des Schadholzes bezahlen
– ein Minusgeschäft.
▶
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„Wir müssen weg von Monokulturen
und hin zu stabilen, naturnahen
Laub- und Mischwäldern.“
▶
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NATURSCHUTZ

Gibt es staatliche Unterstützung für Aufforstungsprogramme geschädigten Waldbestandes – auch für private Waldbesitzer?
Mittlerweile gibt es vielerorts die Möglichkeit, die Beräumung und fachgerechte Lagerung von Borkenkäferholz fördern zu lassen. Auch die Wiederaufforstung der betroffenen
Flächen mit standortgerechten Baumarten ist förderfähig.
Es gibt inzwischen auch spezielle Programme, in denen
auch Baumarten aus dem Mittelmeerraum eine Rolle spielen wie zum Beispiel die Esskastanie. Das hat allerdings
den Nachteil, dass die heimische Artenvielfalt nicht an
diese mediterranen Baumarten angepasst ist.
Wie lange braucht eine Waldfläche, um sich nach
der Aufforstung von ihren Schäden zu erholen?
Mindestens zehn Jahre. Dann entwickelt der
Wald allmählich wieder ein eigenes Innenklima. Ihre
volle Größe haben die Bäume aber, je nach Baumart und
Standort, erst nach etwa 80 bis 120 Jahren wieder erreicht.
Was können wir alle tun, um dem Waldsterben etwas entgegenzusetzen und unsere Wälder gesund zu erhalten?
Wir müssen weg von Monokulturen und hin zu stabilen, naturnahen Laub- und Mischwäldern. Diese sind gegen die
zukünftigen Umweltveränderungen besser gewappnet. ◼

Die Waldflächen des Nationalen Naturerbes, auf denen keine Eingriffe mehr vorgenommen werden, werden zu
einer wertvollen Waldwildnis. Dort herrschen die Gesetze der Natur. Dadurch stellt sich die natürliche Vielfalt an
Wildtieren und Wildpflanzen wieder ein. Leider gibt es in Deutschland fast keinen „Urwald“ mehr. Umso wichtiger ist es, das 5-Prozent-Waldwildnis-Ziel in Deutschland mitzutragen und zu unterstützen. Mit dem Verkauf
der DAS FUTTERHAUS-Permanenttragetasche unterstützen wir die Deutsche Wildtier Stiftung bei ihrem Projekt Nationales Naturerbe, um die Natur- und Artenvielfalt für folgende Generationen zu sichern.
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„Die sogenannte Zerfallsphase
zählt zu den artenreichsten
Phasen im Lebenszyklus eines
natürlichen Waldes.“

TERRARISTIK

EIN GÖTTLICHES
INSEKT
Sie sehen fast so aus, als wären sie nicht von dieser Welt.
Gottesanbeterinnen sind als Heimtier in den letzten Jahren
immer beliebter geworden. Dominik Niemeier, Tierexperte
bei DAS FUTTERHAUS, über die Faszination Fangschrecke.

Große Facettenaugen, steil nach oben stehende Fühler,
lange Flügel und eine fast demutsvoll erscheinende Körperhaltung: Gottesanbeterinnen haben ein skurriles Aussehen. Der Trivialname „Gottesanbeterin“ steht für eine
ganze Insektenordnung, die sogenannten Fangschrecken
„Mantodea“, auch bekannt als Mantiden. Diese wird in
unterschiedliche Familien eingeteilt, sodass mittlerweile
mehr als 2.400 verschiedene Arten beschrieben werden.
Die meisten haben ihr natürliches Habitat in tropischen
und subtropischen Klimazonen. Auch wenn der ähnliche
Körperbau dies vermuten lässt: Ein verwandtschaftliches
Verhältnis zu Heuschrecken besteht nicht.
WOHNORT ZIMMERPFLANZE
Einige Arten der Gottesanbeterin gelten in der Haltung als
pflegeleicht, andere haben hohe Ansprüche an ihren künstlichen Lebensraum. So gehört die Fangschrecke mit dem
diabolischen Namen „Große Teufelsblume“ zu den Arten,
die größere Ansprüche stellen und für Terraristik-Anfänger
nicht empfehlenswert sind. Geeigneter für die Haltung als
Heimtier ist die indische Riesengottesanbeterin mit dem
wissenschaftlichen Namen Hierodula membranacea.
Die indische Gottesanbeterin fühlt sich bereits bei Tagestemperaturen von 22 bis 30 °C und einer relativen Luftfeuchte von 40 bis 50 Prozent wohl. Standorttreu lässt
sich diese Art sogar frei auf einer Zimmerpflanze halten.
Alternativ ist für die meisten Arten ein Terrarium mit einer Größe von 30 × 30 × 30cm ausreichend. Dieses sollte zwingend mit zwei Lüftungsbereichen vorn und oben
ausgestattet sein. Eingerichtet wird das kleine Terrarium
mit Ästen und einer echten Pflanze, die selbstverständlich
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ohne chemische Mittel behandelt wurde. Der Bodengrund
im Terrarium spielt keine wesentliche Rolle, da die Tiere
sich nicht auf dem Boden aufhalten.
MEISTERINNEN DER TARNUNG
Sind sie auf Beutezug, können Fangschrecken über Stunden, in freier Wildbahn auch über Tage, mit vor der Brust
verschränkten Fangarmen bewegungslos verharren und
auf ein vorbeikommendes Beutetier warten. Dabei passen
sie sich ihrer Umgebung so perfekt an, dass sie kaum zu
sehen sind. Getarnt als Teil eines Astes, fast unsichtbar im
Laub versteckt oder mit der Pflanze, auf der sie sitzen, geradezu verschmolzen, sind Gottesanbeterinnen so auch für
ihre Feinde kaum zu erkennen.
Nähert sich ein Beutetier, schnellen die beweglichen Fangbeine im Bruchteil einer Sekunde nach vorn und packen so
fest zu, dass es für das Futtertier kein Entkommen mehr
gibt. In der Haltung als Heimtier werden Gottesanbeterinnen mit Insekten gefüttert, die der Größe des Tieres angepasst sind. Bei einigen Arten ist die Fütterung anspruchsvoll: Von der Teufelsblume etwa werden nur fliegende
Insekten erbeutet.
GEFÄHRLICHE LIEBE
Das Paarungsverhalten von Gottesanbeterinnen kann für
männliche Tiere Risiken bergen: Ist das Weibchen während
der Vereinigung hungrig, kann es durchaus sein, dass es
ihren Gatten noch vor endgültiger Vollendung des Aktes als
Nahrungsquelle nutzt – deutlich gesagt, ihn zum Fressen
gern hat. Dieser „Kopulationskannibalismus“ kommt im
Tierreich übrigens öfter vor.

Foto: © dwi – stock.adobe.com

Nach der Kopulation legt das befruchtete Weibchen
bis zu sechs Eipakete. Diese befestigt sie an einem
Ast oder dem Terrariendeckel. Daraus können, je
nach Art, viele hundert Nachkommen schlüpfen.
Bis sie erwachsenen ist, häutet sich eine Gottesanbeterin bis zu neunmal. Gottesanbeterinnen hängen bei der Häutung mit dem Kopf nach unten, das
sollte bei der Einrichtung beachtet werden: Unter
dem gut erreichbaren Deckel oder unter einem
stärkeren Ast muss so viel Platz vorhanden sein,
dass sich das Tier störungsfrei seines zu kleinen
Anzugs entledigen kann.
◼

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.
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Was wir lu
Der Gelbe Hund hat sich
versteckt – findest Du ihn?

Supertaster

Alpakas brauchen keinen Friseur!
Ihr Fell ist vielfältig: von strohig
bis flaum-feder-weich, von
knallorange bis pechschwarz.
Dementsprechend lustig sind
ihre Frisuren. Seitenscheitel,
Bob, Strubbellook oder
rundum Rasta, in allen
möglichen Farben. Gewagt?
Nein – absolut cool!
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SCHUTZHELM
Helm statt Beule: Der australische Helmkasuar ist
einer der größten Laufvögel der Welt. Damit er sich
bei seinen rasanten Ausflügen ins Unterholz nicht
den Kopf verletzt, trägt einen harten Helm aus Horn.
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PUNKFRISUR
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Der Sternmull ist der schnellste
Esser im Säugetierreich. Der
Maulwurf jagt, indem er seinen
Stern so schnell wie möglich
über den Boden tanzen lässt.
In einer einzigen Sekunde kann
er so bis zu zehn oder zwölf
Orte berühren. Mit jeder Berührung senden 100.000 Nervenfasern Informationen an
sein Gehirn. Das sind fünfmal so
viele Tastsensoren wie in einer
menschlichen Hand.

RÄT

Megazahn

So ein Durcheinander!
Illustration: © yuliya_derbisheva – stock.adobe.com

Schwimmt da ein dickes Einhorn durchs Meer?
Der linke Schneidezahn im Oberkiefer des
Narwals wächst spiralförmig durch seine
Oberlippe. Forscher beobachteten, wie die
Meeressäuger den hochsensiblen Pieker auf
der Jagd nach Fischen einsetzen, um ihre
Beute kurz zu betäuben, bevor sie sie
verschlingen.

SEL

Kannst Du diese lustigen Fragen beantworten und
wieder Ordnung ins Silbenchaos bringen?
Das Lösungswort verrät Dir am Ende, welche
Nagetiere Bücher besonders gernhaben.
Seid Ihr auch welche?

AFFE AMEI FEL GE HAHN
HASE KARTOF LUFT MOTTE
PÜ SATTEL SCHLAN SCHLEPPER
SCHNECKE SE SER WAS
Wie heißt das Reh mit Vornamen?

7
Welcher Hahn muss immer laufen?
5
Welcher Hüpfer hat zwei Löffel?
3
Wie nennt man einen Reiter ohne Pferd?
1
4
Welche Schlange mag gern fliegen?

Bis zu 20 Zentimeter lang
kann die Nase eines männlichen
Nasenaffen werden. So lang, dass
der Affe sie beim Essen zur Seite
halten muss. Beim Schwimmen
kommt er hingegen als praktischer Schnorchel zum Einsatz.
Und die Damenwelt steht total
auf so einen kolossalen Riecher.

10
Welches Insekt wird zum Vogel, wenn man ihm ein A klaut?
2
Welches Tier versteckt sich im Kaffee?
9
Lösung:
1

2 3 4 5 6 7 8 9 10
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8
Welches Tier kann ein ganzes Haus tragen?

Lösung: Kartoffelpü, Wasserhahn, Hase, Sattelschlepper, Luftschlange,
Motte, Schnecke, Ameise, Affe, Lösungswort: LESERATTEN

N
E
K

6
Welches Insekt frisst Löcher?

