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werden Futter und Snacks unter-
schiedlicher Hersteller zum Test an-
geboten.

Dafür steht FutterTester.de
FutterTester.de bietet registrierten 
Nutzern die Möglichkeit, exklusiv 
und kostenlos an Tests teilzuneh-
men. Sie erhalten jeweils passend 
zu ihrem Tier Hinweise auf aktuel-
le Tests. Möchten sie teilnehmen, 
melden sie sich zum FutterTest an. 
Werden sie ausgelost, erhalten sie 
im Anschluss eine kostenlose Probe 
des zu testenden Produkts. 
Binnen zwei Wochen geben sie mit-
tels eines Onlineformulars ihr Testur-
teil ab und erhalten Einladungen zu 
weiteren Tests. 

So ergibt sich eine Win-Win-Situati-
on. Die Nutzer erhalten Gratisware, 
entdecken neue Futterarten und 

beein� ussen mit ihrer Meinung die 
zukünftige Produktentwicklung. 
Auf der anderen Seite pro� tieren 
die Hersteller von den anonymen 
Umfrageergebnissen. Sie erhalten 
Angaben zu Trends, Meinungen 
und aktuellen Strömungen der On-
line-Haustiergemeinde.

Ein Portal - viele Möglichkeiten
Im Mittelpunkt stehen bei FutterTes-
ter.de die Produkttests und die Qua-
lität von Futtermitteln, Snacks oder 
P� egeprodukten. 
Darüber hinaus bietet das Portal den 
Nutzern die Möglichkeit, sich auf der 
Seite und auf Facebook rund um 
das Thema Heimtier auszutauschen. 
Hinzu kommt ein wöchentlicher 
Wettbewerb: Wer ein Bild seines tie-
rischen Lieblings unter http://unser-
bester-futtertester.de/ einstellt, hat 
zudem jede Woche die Chance, von 

Alles begann im Sommer 2010: Zwei 
Heimtierbesitzer unterhielten sich 
darüber, nach welchen Kriterien 
man das beste Futter für sein Tier 
aussuchen sollte und an welchen 
Informationen man sich orientiert. 
Damals gab es natürlich bereits Tests 
verschiedener Institutionen mit 
Heimtierprodukten, die aber teil-
weise nach nicht nachvollziehbaren 
Kriterien durchgeführt wurden. Was 
fehlte war ein Portal, das von Heim-
tierhaltern für Heimtierhalter entwi-
ckelt wird und das ihre Meinung als 
Maßstab verwendet.

Am 1. Oktober 2010 war es so weit. 
FutterTester.de startete als erstes 
deutsches, übergreifendes Testpor-
tal im Heimtierbereich, sein Ange-
bot. Ganz gleich, ob Hund und Kat-
ze, Nager, Vogel, Reptil oder Fisch. 
Für all diese Tierarten wurden und 

Über FutterTester.de:
Gründung: Oktober 2010
Anzahl registrierter Nutzer: 20.669* 
Anzahl registrierter Tiere: 56.334*
Anzahl FutterTests: 90*
Anzahl Facebook-Fans: 12.690*

* Stand: September 2015

Über FutterTester.de:
Gründung: Oktober 2010
Anzahl registrierter Nutzer: 20.669* 
Anzahl registrierter Tiere: 56.334*

den anderen Nutzern auf den ersten 
Platz gewählt zu werden und ein 
tolles Überraschungspaket zu ge-
winnen.

Weitere Infos zu bisherigen Tester-
gebnissen, zur Registrierung und 
zum Ablauf � nden sich online unter 
http://www.futtertester.de/

FutterTester – das 
Testportal im Heimtierbereich 
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Halsbandleguane

Da wird genickt, gerannt, gejagt und 
relaxt, da streiten sich zwei um einen 
Sonnenplatz und machen sich das Fut-
ter streitig, da werden in rasender Ge-
schwindigkeit Insekten gejagt und mit 
großem Appetit vertilgt. Da ist richtig 
was los in einem Terrarium, wenn man 
sich entschieden hat, Halsbandlegua-
ne zu halten. Die etwa 36 Zentimeter 
großen Tiere sind eine Freude für jeden 
Reptilienfan, denn sie werden zudem 
recht zutraulich und nehmen nach eini-
ger Eingewöhnungszeit das Futter auch 
aus der Hand. Doch als verantwortungs-
voller Halter sollte man sich daran erin-
nern, dass Reptilien keine Schmusetiere 

sind, das Schöne an den Halsbandlegu-
anen ist die Beobachtung.

ihre Heimat
Sie gehören zu der Familie der Cro-
taphytinae und dort zur Gattung der 
Crotaphytus, die in neun Arten unter-
teilt werden. Fünf davon finden sich in 
den USA und Mexiko, dreien begegnet 
man ausschließlich in Mexiko und eine 
Art nur in den USA.  In der Gegend um 
Utah, Arizona, Colorado, Texas, Okla-
homa, Kansas, Missouri, Oregon, Idaho 
und Arkansas ist C. collaris mit Ausnah-
me von C. bicinctores die einzige Spezi-
es der Gattung, die regelmäßig auch mit 

Nachzuchten aufwarten kann und so in 
den Fachhandel gelangt, um in Terrari-
en gepflegt zu werden.

ihre Färbung und erscheinung
Die farblichen Unterschiede beruhen 
neben Alter, Geschlecht und Tempe-
ratur vor allem auf den verschiedenen 
Verbreitungsgebieten. So zeigt sich die 
farbenprächtigste Population in der Ge-
gend um den Colorado River, wo die Le-
guane mit intensiv gelben Köpfen und 
blauen Kehlflecken auffallen. Ja selbst 
die normalerweise eher weniger intensiv 
gefärbten Weibchen warten hier mit un-
gewöhnlich gelben Köpfen auf. 

Hübsch sehen sie aus, die f linken, farbenfrohen Gesellen mit ihren bunten Kehlf lecken.  
Besonders in kleinen Gruppen macht das Beobachten der Interaktionen der Tiere sehr  
großen Spaß. 

Beeindruckende 
Wüstenbewohner
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Die Echsen tragen ihren Namen auf-
grund des stark ausgeprägten schwar-
zen Halsbandes, das doppelreihig den 
Hals umschließt, bei Crotaphytinae col-
laris allerdings kehlseitig nicht geschlos-
sen ist. Die Körperfarbe der Tiere variiert 
von Oliv über Braun bis zu intensivem 
Türkis oder strahlendem Stahlblau bis 
hin zu Pastellblau oder Smaragd. Die 
Kehlflecken der männlichen Tiere zei-
gen sich in schönem Gelb, Orange, Blau 
oder Grau, fehlen aber manchmal auch. 
Die Rückenzeichnung ist sehr individu-
ell und reicht von Punkten über Flecken 
bis zu Querstreifen oder ganz eigenwil-
ligen anderen Mustern.

Weibliche Tiere, im Allgemeinen we-
niger farbenprächtig, können aber zur 
Paarungszeit rötliche oder orangefarbe-
ne Flecken aufweisen. Sie haben keine 
Kehlflecken und sind daher nur schwie-
rig ihren Herkunftsgebieten zuzuord-
nen. Die letztendliche Bestimmung des 
Geschlechts muss durch die bogenför-
migen Schuppenreihen hinter der Klo-
ake, die Postanalschuppen, bestimmt 
werden. Stark vergrößerte Schuppen-
reihen deuten auf ein männliches Tier 

hin, kleine sowie ein schwarzer Punkt 
rechts und links neben der Kloake auf 
ein weibliches. 

Die Männchen sind im Ganzen größer 
und deutlich kräftiger als die weiblichen 
Tiere und können eine Gesamtlänge von 
guten 36 Zentimetern erreichen, wovon 
rund 2/3 der Länge vom Schwanz ein-
genommen werden.

ihre Lebensart
Das Habitat der Halsbandleguane ist die 
Geröll- und Halbwüste mit Felsen und 
Canyons, ohne nennenswerte Vegeta-
tion und einem warmen Steppenklima 
mit heißen Sommern, Temperaturen 
über 30 Grad und doch recht kalten 
Wintern. Dieses Klima gilt es im Ter-
rarium zu simulieren, einschließlich der 
kalten Jahreszeit, die die Tiere zu ei-
ner Winterruhe zwingt, die es auch in 
der Pflege einzuhalten gilt, um die Ge-
sundheit der Tiere zu stärken und bei 
vergesellschafteten Tieren die Fort-
pflanzungswilligkeit anzuregen. 

Der Fortpflanzungstrieb stellt sich meist 
etwa drei bis vier Wochen nach der Win-

terruhe ein. Mit nickenden Köpfen und 
„Liegestützen“ werden die Weibchen 
umworben und umkreist. Mit dem ty-
pischen Nackenbiss halten die Männ-
chen das Weibchen in Position, um es 
zu begatten. 

Ein Highlight für jeden begeisterten 
Tierbesitzer ist immer auch die Nach-
zucht und die damit verbundenen Be-
obachtungen. Aber auch hier sollte 
man nicht aus den Augen verlieren, 
dass die Jungtiere nicht in die Gruppe 
integriert werden können, um Inzucht 
zu vermeiden. 

Leben im terrarium
Die Männchen der Halsbandleguane 
sind stark revierbildend und bewachen 
von einem erhöhten Punkt aus ihr Ter-
ritorium. Im natürlichen Habitat gibt 
es selten aggressive Auseinanderset-
zungen mit Verletzungen, das kann im 
beengten Terrarium anders sein. Im All-
gemeinen wird lediglich durch intensi-
ves Drohverhalten für Ordnung gesorgt, 
verletzende Kämpfe sind in der freien 
Wildbahn eher selten. Weibliche Tie-
re werden jedoch in größerer Zahl ge-

Reptiland von TRIXIE ist ein breites Sortiment an Zubehör für 
Reptilien, Amphibien und andere Terrarienbewohner. Es um-
fasst die Bereiche Terrarien, Beleuchtung, Wärme und Luft-
feuchtigkeit, Klimakontrolle, Bodensubstrate, Futter, Hygiene, 
Dekoration und Transport.

Jetzt gewinnen!
Das Heimtier-Journal und TRIXIE verlosen ein Glas-Terrarium 
(100 × 58 × 45 cm), das beispielsweise optimal für die Haltung 
von Leopardgeckos eingesetzt werden kann. Die pflegeleichten 
Reptilien werden oft handzahm und sind besonders bei Terra-
ristikanfängern sehr beliebt. Als erstes Element einer passenden 

Beleuchtung befindet sich im Gewinnpaket zudem eine Reflek-
tor-Klemmleuchte mit Tropic-Pro-Compact-Kompaktlampe als 
Leuchtmittel sowie ein digitales Thermo-/Hygrometer zur ein-
fachen Kontrolle von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

www.trixie.de
www.facebook.com/trixie.heimtierbedarf
www.youtube.com/user/trixieheimtier 

Zur Teilnahme am Gewinnspiel senden Sie uns eine Postkar-
te oder E-Mail mit dem richtigen Lösungswort unseres Rätsels 
auf Seite 30. 

Im TRIXIE Reptiland
Terraristik-Sortiment von TRIXIE

Per E-Mail: Stichwort: TRIXIE 
k.acheampong@hp-verlag.de
Per Postkarte: H&P Verlag GmbH & Co. KG 
Stichwort: TRIXIE 
Robert-Blum-Str. 21, 51373 Leverkusen

Absender nicht vergessen! Einsendeschluss: 12. November 2015. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.
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duldet. Daher bietet sich eine Haltung 
eines männlichen Tieres mit einem klei-
nen Harem von zwei oder drei weibli-
chen Leguanen an, aber auch da ist auf 
eine gute Vergesellschaftung zu achten. 
Nicht jedes Tier kann in die Gruppe in-
tegriert werden. Halsbandleguane sind 
sehr lebhafte, tagaktive Gesellen, die 
einen großen Bewegungsdrang haben 
und gerne rennen, mit ausreichendem 
Anlauf auch gerne mal auf zwei Bei-
nen! Das Terrarium sollte deshalb über 
eine große Grundfläche verfügen, das 
den Anforderungen der Tiere entspricht. 
Den Berechnungen nach Kopf-Rumpf-
Länge der gepflegten Tiere kann in die-
sem Fall nicht nachgekommen werden 
und die Empfehlung lautet mindestens 
120 x 60 x 60 Zentimeter für ein adul-
tes Pärchen. 

Um das natürliche Habitat zu simulie-
ren, sollten die Rückwände wie auch die 
Seitenwände von rauer Beschaffenheit 
sein, damit die Tiere Halt finden. Gut 
befestigte Steinaufbauten und grobe 
Wurzeln und Lianen bieten ebenfalls 
Klettermöglichkeiten und sollten er-
höhte Plätze zur Beobachtung und zum 
Sonnen bilden, selbstverständlich mit 
der entsprechenden Lichtquelle darüber.

Die Bepflanzung ist eher zweitrangig, 
einige ungiftige Sukkulenten, Gräser, 
Neuseeländischer Drahtwein, mehr ist 

nicht nötig, denn die Halsbandleguane 
sind Steppenbewohner und legen kei-
nen Wert auf eine üppige Pflanzenwelt. 

Umso mehr Wert legen die Tiere aber – 
wie fast alle Reptilien – auf eine gute 
Beleuchtung, denn als wechselwarme 
Tiere müssen sie ihre Körpertempera-
tur über ausgedehnte Sonnenbäder re-
gulieren. Die Grundtemperatur sollte 
bei 28 bis 35 Grad liegen, mit punktu-
ell wärmeren Sonneninseln und kühle-
ren Bereichen, um sich zurückziehen zu 
können. Um das erforderliche Tempe-
raturgefälle zu erreichen, wird die Be-
leuchtung in eine Grundbeleuchtung 
und Wärmestrahler mit UV-Anteilen 
unterteilt. Die notwendige Abkühlung 
in der Nacht ergibt sich durch das Ab-
schalten der Lichtquellen, am einfachs-
ten durch eine Zeitschaltuhr reguliert.

Die Luftfeuchtigkeit spielt bei den Hals-
bandleguanen nur eine untergeordnete 
Rolle, es sollte aber ab und an durch 
Einsprühen ein Schlechtwettertag si-
muliert werden. Auch wird die Häutung 
durch eine kurzfristige Erhöhung der 
Luftfeuchtigkeit erleichtert. 

Zoofachmärkte bieten spezielles Einstreu 
für Wüsten- und Steppenbewohner, das 
im unteren Bereich die Feuchtigkeit hält, 
oben jedoch trocken ist und die Mög-
lichkeit zum Graben bietet.

ihre ernährung
Halsbandleguane sind karnivor, also be-
vorzugen fleischige Kost, man kann aber 
auch versuchen, ihnen ab und an vege-
tarische Kost anzubieten, besonders an 
Fastentagen ist die Chance groß, dass 
die Reptilien damit ihren Hunger stillen. 

Die Tiere können große Mengen an Fut-
terinsekten vertilgen und um eine Über-
fettung zu vermeiden, sollten ein bis 
zwei Fastentage in der Woche eingelegt 
werden. Die Futtertiere selbst sollten gut 
genährt sein und vor dem Verfüttern 
mineralisiert werden. Nur so kann eine 
ausgewogene Ernährung der Pfleglinge 
sichergestellt werden. Vor allem trächtige 
Weibchen haben einen erhöhten Mine-
ralbedarf. Selbstverständlich sollte eine 
Schale mit Wasser niemals in einem Ter-
rarium fehlen, auch wenn die Leguane 
ihren Wasserhaushalt fast ausschließlich 
über die Nahrung regulieren, muss das 
Angebot immer auch Wasser enthalten. 

Werden diese wunderschönen und 
 in teressanten Tiere in einem Terrarium 
optimal gepflegt, so machen sie ihrem 
Besitzer viel Freude. Bei guter Haltung 
können die Halsbandleguane 12 bis15 
Jahre alt werden. Dass diese Verant-
wortung über einen so langen Zeitraum 
besteht, sollte bereits vor der Anschaf-
fung der Reptilien bedacht werden. 

 Marlies Busch
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Sinnvolle Hundebekleidung

Zugegeben, wird damit lediglich der 
Modegeschmack des Halters ausge-
drückt, dienen Hundemäntel und Acces-
soires nicht unbedingt dem Wohle des 
Tieres. Doch es gibt durchaus sinnvol-
le Bekleidung von deren zusätzlichem 
Schutz Hunde profitieren. Funktionel-
le Hundebekleidung dient stets der Ge-
sunderhaltung und dem Wohlbefinden 
des Vierbeiners. Ob ein Hund im Win-
ter einen Mantel benötigt ist abhän-
gig von Faktoren wie Rasse, Felldichte, 
Ernährungszustand, Alter, Gesundheit, 
Bewegungsintensität aber auch seiner 
speziellen Empfindlichkeit. 

Wollig warm?
Bei vielen Hunden sorgt die Natur für 
ein dickes Fell. Mit dem hormonell ge-
steuerten Fellwechsel zum Winter bilden 
sie eine dickere Unterwolle, um den Kör-
per warm zu halten. Dies ist jedoch nicht 
bei allen Hunden der Fall. Vierbeiner, die 
ursprünglich aus wärmeren Klimazonen 
stammen, haben oft nicht genügend 
 Unterwolle, wenig Unterhautfett oder 
nur sehr dünnes Fell. Sie frieren bei kal-
ten Temperaturen und sind dankbar für 
zusätzlichen Schutz. Die meisten unserer 
Hunde verbringen im Winter viel Zeit in 
beheizten Wohnungen, an deren Tempe-
ratur sich der Körper anpasst. Friert der 
Hund bei Kälte oder Nässe, ist eine wär-
mende Bekleidung empfehlenswert. 

Sinnvoll sind  funktionale Hundemäntel 
gleichermaßen für alte Tiere, besonders 
wenn diese an Gelenkerkrankungen und 
Verspannungen leiden oder sich nur noch 
langsam bewegen können, wie für kleine 
Hunde, die aufgrund ihrer geringen Kör-
pergröße frieren oder einen nassen Bauch 
bekommen. Beim Hundesport kann ein 
Mantel hilfreich sein, um die Muskula-
tur in Wartezeiten oder zwischen aktiven 
Einsätzen warm zu halten. Unterschied-

Geht es um das Thema 
„Bekleidung für den Vierbei-
ner“, f inden immer wieder 
sehr kontroverse Debatten 
in Tierhalterkreisen stat t. Von 
Verniedlichung des Tieres 
über Tierquälerei bis hin 
zum rein kommerziellen Nut-
zen reichen die Argumente 
der verschiedenen Lager. 

Mehr als nur 
ein Modegag
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lich ausgeprägt ist auch die individuel-
le Kälteempfindlichkeit. Es gibt Hunde, 
die schneller frieren als andere. Nicht je-
der Kurzhaarhund benötigt einen Mantel 
und nicht jeder Langhaarhund hat ausrei-
chend Unterwolle die ihn schützt.

Funktionalität hat stets Vorrang
Zeigt ein Hund durch deutliches Zittern, 
dass er friert, ist zusätzlicher Schutz an-
geraten. Ebenso können ein verspannter 
Gang, ein hochgedrückter Rücken oder 
kalte Ohren Hinweise  darauf sein, dass 
ein ergänzender Wetterschutz nötig ist. 
Es ist in jedem Falle ratsam, den Vierbei-
ner genau zu beobachten. Wird die Hun-
debekleidung passend zu den jeweiligen 
Bedürfnissen des Hundes gewählt, lassen 
sich Erkrankungen verhindern, die durch 
Kälte verursacht werden.
 
kriterien bei der Auswahl der  
Hundebekleidung
Ein Hundemantel muss grundsätzlich 
ausreichend wärmen. Empfehlenswert 
sind moderne Materialien, die atmungs-
aktiv, wind- und wasserdicht sind. Außer-
dem sollte der Mantel pflegeleicht und 
strapazierfähig sein. Er darf nicht drücken 

oder den Hund in seiner Bewegungsfrei-
heit einschränken. Da nicht alle Hunde 
die gleichen Körperproportionen haben, 
ist es hilfreich, den Hundemantel in den 
Zoofachmärkten anzuprobieren. Einige 
Hersteller bieten auch Größentabellen 
und Hinweise zur richtigen Vermessung 
des Hundes. Verfügt der Mantel über 
flexible Verstellmöglichkeiten im Hals-, 
Brust- oder Bauchbereich, gestattet dies 
eine individuelle Anpassung. Schnallen 
oder Klettverschlüsse sollten stabil sein 
und dürfen nicht drücken oder scheuern. 
Es gibt rechteckig geschnittene Mäntel, 
die nur die Rückenpartie bedecken, oder 
auch solche, die der Körperform nach-
empfunden und zusätzlich mit Halskra-
gen und Bauchschutz ausgestattet sind. 
Letztere sind empfehlenswert für Hunde, 
die zu Erkältungen neigen oder nur über 
dünne Bauchbehaarung verfügen. Erhält-
lich sind auch Overalls mit Beinteilen, die 
rundum schützen und bei extremer Kälte 
oder Gelenkproblemen gute Dienste leis-
ten. Reflektierendes Material sorgt in der 
dunklen Jahreszeit für zusätzliche Sicher-
heit. Bewegt sich der Hund normal und 
freudig mit seinem Mantel, haben Sie die 
richtige Wahl getroffen. 

sicherheitswesten, schals 
und schuhe
Reflektierende Sicherheitswesten kön-
nen eine gute Wahl sein für Hunde, die 
keinen Mantel benötigen. Diese Wes-
ten sind so leicht, dass der Vierbeiner 
sie kaum spürt und tragen dazu bei, die 
Sichtbarkeit bei Spaziergängen im Dun-
keln zu verbessern. 

Tatsächlich gibt es auch einige Rassen, 
meist Windhunde oder südliche Jagd-
hundrassen, die bei kalten Temperaturen 
dankbar für einen wärmenden Schutz 
des Halses sind. Es gibt spezielle Halstü-
cher oder Schals, die mit Zugstopp ver-
sehen sind und als Kapuze die Ohren 
schützen können. Hier ist auf guten Tra-
gekomfort zu achten. Hunde-Booties 
oder spezielle Schuhe sind hilfreich, um 
die Hundepfoten im Winter vor Eis und 
Streusalz zu schützen. Diese gibt es in 
verschiedenen Größen, als Schutz- oder 
Wanderschuh. Besonders empfehlens-
wert für sensible Hunde und während der 
Spaziergänge entlang gestreuter Wege. 
Anfangs ist das Laufen häufig unge-
wohnt und Vierbeiner sollten schrittwei-
se daran gewöhnt werden.  Meike Bölts
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Zeitvertreib für Katzen 

Schickt der goldene Oktober Sonnen-
strahlen, genießt sie es in vollen Zügen, 
sich von diesen wärmen zu lassen. Eine 
Kuscheldecke direkt am Fenster sorgt 
daher für besondere Behaglichkeit. Auch 
im Herbst verbringt eine Katze sehr viel 
Zeit mit Schlafen oder Dösen. Wach und 
munter kann der Freigänger draußen an 
der frischen Luft auf Entdeckungsreise 
gehen. Die Natur bietet dem neugieri-
gen Tiger in dieser Jahreszeit jede Men-
ge Abwechslung und Abenteuer. Der 
stürmische Wind fegt ihm jede Menge 
bunter Blätter direkt vor die Pfoten. Mit 
Eifer und Begeisterung macht die Katze 
Jagd auf das, was da vor ihrer Nase tan-
zend auf den Boden fällt. 

Herbstspaß für stubentiger
Ein Freigänger kann sich in der Regel bei 
seinen Ausflügen genügend austoben. 
Sein Besitzer muss daher keine festen 
Spielzeiten mit ihm einplanen. Wer sein 
Leben mit einer reinen Wohnungskatze 
teilt, sollte ihr dagegen regelmäßig An-
gebote machen, ihren Jagdtrieb und ihr 
Bedürfnis nach Bewegung ausleben zu 
können. Ein Stubentiger braucht nicht 
nur feste Spielzeiten im Tagesverlauf, er 
liebt auch die Abwechslung beim An-
gebot an Spielzeug. Deshalb macht der 
Mensch seinem Liebling mit vielfältigen 
Mitbringseln aus der Natur glücklich. 
Denn zu gerne lässt sich eine Samtpfo-
te überraschen. 

Dem Menschen tut ein Spaziergang im 
Herbst an der frischen Luft gut. Wer da-
bei an seine Samtpfote denkt, nimmt die 
Natur umso intensiver wahr. Ein großer 
Karton voller Laub bringt Mieze direkt 
einen herbstlichen Gruß in ihr Zuhause. 
Nach Herzenslust kann sie mit den ra-
schelnden Blättern toben und spielen. 
Auch wenn ihr Besitzer danach eventu-
ell in der ganzen Wohnung etwas von 
der bunten Pracht findet, er hat seiner 
Samtpfote eine große Freude gemacht! 

Ein besonderes Mitbringsel vom Spa-
ziergang im Herbst sind Kastanien. 
Sie glänzen, sind rund und lassen sich 
deshalb mit Wonne von Katzenpfoten 

Die Tage werden kürzer und nicht nur der Mensch, auch seine Mieze spürt, dass der 
 Winter bevorsteht. Eine Samtpfote macht sich nun in der Wohnung auf die Suche nach 
 einem warmen und gemütlichen Platz. 

Ein Stück Natur zum 
Spielen



schnell und mühelos durch die Gegend 
befördern. Bei der Jagd auf diese Beute 
tut die Katze viel für ihre Gesundheit. 
Sie ist in Bewegung, trainiert spielerisch 
Muskeln und Geschicklichkeit und hat 
außerdem jede Menge Spaß dabei. Eine 
große Papiertüte, in der einige Kasta-
nien herumkullern, weckt die Neugier 
des Jägers auf Samtpfoten. Will er doch 
zum einen unbedingt wissen, was sich 
da in der Tüte befindet und macht sich 
zum anderen mit Eifer daran, den In-
halt gekonnt aus der Tüte zu befördern. 

Wenn der Tiger gerne Knobelaufgaben 
löst, lässt sich leicht mit einer Schach-
tel und einigen Kastanien die Intelligenz 
fördern: Welcher herbstliche Gruß befin-
det sich in der Schachtel mit Deckel? Wie 
lässt sich der Deckel lösen, um an den In-
halt zu kommen? Wer den Anreiz erhö-
hen will, kann zu den Kastanien noch ein 
paar Leckerli in die Box geben. Dann will 
wohl jede Katze wissen, wie sie an die 
kleine Zwischenmahlzeit gelangen kann. 
Zuerst die Belohnung futtern und dann 
mit den braunen, glatten Kugeln durch 
die Wohnung toben, das macht Freude! 
Während draußen vielleicht Regenwet-
ter herrscht, genießen Mensch und Mieze 

ihre Spielstunden in ihrem warmen Zu-
hause. Wen stört es bei soviel Katzen-
glück, dass vielleicht ein paar Kastanien 
unter dem Schrank „überwintern“ und 
den Tiger im Frühjahr überraschen, wenn 
sie beim ausgiebigen Hausputz wieder 
zum Vorschein kommen? Ist eine gro-
ße Kastanie noch weich, kann aus ihr 
mit Hilfe eines kleinen Handbohrers eine 
 interessante Katzenangel werden: In die 
Mitte der Kastanie ein Loch bohren, eine 
Schnur hindurchziehen und das Ende 
verknoten. Die Kastanie fliegt nun durch 
die Luft und bringt Mieze und Mensch 
glücklich beim Spiel zusammen. 

Die Natur bietet im Herbst viele Schät-
ze für aufmerksame und phantasie-
volle Sammler. Eine Handvoll Eicheln 
etwa wird zusammen mit einer lee-
ren Rolle Toilettenpapier, einem Stück 
 Zeitungspapier und zwei Schnüren zu 
einem Spielgerät der besonderen Art. 
Die  Eicheln in die Rolle geben, diese in 
das Zeitungspapier einwickeln und die 
beiden überstehenden Enden jeweils mit 
einem Stück Schnur zubinden. Die Rol-
le mit dem klappernden Inhalt weckt die 
Neugier der Katze. Sie lässt sich nicht 
nur hervorragend durch die Wohnung 

jagen, sondern stellt auch eine span-
nende Herausforderung dar. Spielerisch 
fördert eine Rolle mit Eicheln die Intelli-
genz eines Stubentigers. Schließlich will 
eine Samtpfote unbedingt wissen, wie 
sie den interessant duftenden Inhalt der 
Rolle befühlen und mit ihrer neugierigen 
Nase beschnuppern kann. Daher stellt sie 
sich sicher mit Geschick und Ausdauer 
der Aufgabe, die Eicheln auszupacken. 
Ihr Besitzer kann so erleben, mit wie 
viel Eifer sein Liebling bei der Sache ist 
und staunt sicher in vielen Fällen nicht 
schlecht, wie raffiniert dieser vorgeht. Ist 
das Zeitungspapier gründlich zerfetzt, 
entdeckt eine Samtpfote vielleicht stau-
nend zum ersten Mal, was Eicheln sind.

Wie schön ist es für Mensch und Mieze, 
nach ausgiebigem Spiel zusammen auf 
der Couch ein Nickerchen zu halten. 
Während die Samtpfote behaglich 
schnurrt, kann ihr Besitzer schon einmal 
überlegen, was er aus weiteren herbst-
lichen Mitbringseln noch alles Schönes 
für seinen Liebling basteln kann. Wenn 
er dabei einschläft, träumt er vielleicht 
genau wie seine Katze von vielen bun-
ten Blättern, die durch die Luft tanzen. 

 Carola Bott

Gehört Ihr Schlingel auch zu den Katzen, die von ihrem Lieb-
lingsfutter gar nicht genug bekommen können und die die 
Abwechslung lieben? Mit den Lecker-Entdecker-Wochen von 
FELIX können Sie Ihren Racker mit einer vielfältigen Auswahl 
überraschen und sich tolle Prämien sichern. 

So geht’s: Einfach bis 31. Dezember FELIX Produkte kaufen 
und die Kassenbons auf www.KatzenWieFelix.de/LeckerEntde-
ckerWochen hochladen. Als Dankeschön erhalten Sie bei einem 
Einkaufswert ab 20 Euro eine FELIX Kratzfigur, ab 30 Euro ein 
FELIX Fang-die-Maus-Spiel und ab 60 Euro Gesamtwert ein 
FELIX Bettwäsche-Set. Damit kleine Schlingel noch mehr Viel-

falt von FELIX probieren können, verlosen das Heimtier-Jour-
nal und FELIX fünf leckere Produktpakete mit einer Auswahl 
an Trockenfutter, Nassfutter und Snacks.

Zur Teilnahme am Gewinnspiel senden Sie uns eine  
Postkarte oder eine E-Mail mit der richtigen Antwort auf 
obenstehende Frage.

FELIX probieren und 
gewinnen!

Lecker-Entdecker-Wochen

Per E-Mail: Stichwort: FELIX 
k.acheampong@hp-verlag.de
Per Postkarte: H&P Verlag GmbH & Co. KG 
Stichwort: FELIX 
Robert-Blum-Str. 21, 51373 Leverkusen

Absender nicht vergessen! Einsendeschluss: 10. November 2015. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

Gewinnspiel

Wann ist Aktionsschluss der Lecker- 

Entdecker-Wochen von FELIX?

a) am 30. November

b) am 31. Dezember 
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Deutschland ist seit jeher ein klassisches 
Winterfütterungsland. In Großbritannien 
oder den Beneluxländern wird dagegen 
schon länger die Ganzjahresfütterung 
der Wildvögel praktiziert. Vor allem die 
Briten haben sich wissenschaftlich mit 
den Auswirkungen der ganzjährig durch 
den Menschen gereichten Futtermittel 
auf die Vogelwelt beschäftigt. Bei uns 
in Deutschland gibt es ebenfalls einige 
Forscher, die sich dieses Themas ange-

nommen haben, unter ihnen der Biologe 
Prof. Dr. Martin Kraft aus Marburg, der 
keine schädlichen Auswirkungen nach-
weisen konnte. Prof. Dr. Peter Berthold, 
der inzwischen im Ruhestand ist und bis 
2004 Direktor der Vogelwarte Radolfzell 
war, empfiehlt die Ganzjahresfütterung 
und hält sie für sehr nützlich.

Gegner finden sich unter anderem in den 
Reihen des NABU. Sie betonen, die Vo-

gelfütterung sei nicht mit Tierschutz zu 
verwechseln, zumal man mit dem Rei-
chen von Futter im Garten lediglich 
diejenigen Arten unterstützen würde, 
deren Bestände ohnehin groß seien. Das 
stimmt zwar, allerdings können jetzi-
ge „Allerwelts-Arten“ dennoch die Un-
terstützung der Menschen brauchen, 
um nicht in Zukunft in Not zu geraten, 
wie es einigen anderen Vogelarten frü-
her widerfahren ist. So war zum Beispiel 
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Trend zur Ganzjahresfüt terung von Wildvögeln 

Eine Reihe von Vogelexperten ermuntert seit geraumer Zeit dazu, den heimischen Garten-
vögeln das gesamte Jahr über Fut ter anzubieten. Weil viele Naturschützer jedoch davor 
warnen, man würde den Vögeln damit schaden, sind viele Menschen verunsichert und 
lassen es lieber bleiben. Das ist bedauerlich, denn es gibt keine wissenschaftlichen Be-
lege dafür, dass die Ganzjahresfüt terung an sich schädlich ist – zumindest dann nicht, 
wenn sie mit Bedacht durchgeführt wird.

Futtergabe rund  
ums Jahr?



der Haussperling einst vielerorts derma-
ßen häufig, dass sich niemand ernsthafte 
Sorgen um diese Vogelart machte. Nach 
wie vor gilt sie nicht als bedroht, trotz-
dem schrumpften ihre Bestände in etli-
chen Regionen Deutschlands drastisch. 

Warum Ganzjahresfütterung  
sinn macht
Bei Spatzen ist dies vor allem auf den 
Verlust des passenden Lebensraums mit 
den für die Vögel idealen Brutrevieren 
zurückzuführen. Bei anderen Vogelar-
ten könnte theoretisch zukünftig das 
Verschwinden natürlicher Nahrungs-
quellen ein Grund für einen Bestands-
rückgang sein – auszuschließen ist 
dies nicht. Indem wir Menschen un-
sere Umwelt verändern, was insbeson-
dere im städtischen Raum gilt, gehen 
für verschiedene Insektenarten wichti-
ge Nahrungspflanzen verloren und da-
mit wiederum natürliches Vogelfutter, 
darunter Raupen. In den Gärten wer-
den vermehrt exotische Pflanzen kulti-
viert, die zwar hübsch anzusehen sind, 
aber im Herbst keine Beeren liefern, 
von denen sich die Wildvögel ernähren 
könnten. Dieser durch die Menschen 
verursachten Reduzierung des natür-
lichen Nahrungsangebots kann eine 
Ganzjahresfütterung entgegenwirken.

das richtige Futter zu jeder 
Jahreszeit
Wichtig ist, den Vögeln hochwertiges 
Futter anzubieten und dieses am bes-
ten jeweils an die Jahreszeit anzupas-
sen. Im Winter, wenn es sehr kalt ist, 
benötigen die Vögel vor allem fettreiche 
Nahrung, also beispielsweise das klas-
sische Fettfutter sowie Nussbruch. Das 
im Zoofachmarkt erhältliche Streufut-
ter wird von vielen Wildvögeln gern ge-
nommen, aber auch Meisenknödel oder 
mit Fettfutter gefüllte Kokosnussscha-
len zum Aufhängen sind ausgesprochen 
begehrt. Wer möchte, kann außerdem 
ungeschwefelte Rosinen oder frische 
Apfelstücke reichen, die unter anderem 
von Amseln mit Begeisterung gefressen 
werden und durch den enthaltenen Zu-
cker gute Energielieferanten für kalte 
Wintertage sind.

Mit dem Beginn der Brutsaison im 
Spätwinter und Frühling sollte das 
Futterangebot ein wenig modifiziert 
werden. Spätestens jetzt ist es sinn-
voll, spezielles Vogelfutter zu reichen, 
das Insekten enthält. Um Eier zu pro-
duzieren, brauchen die Vogelweibchen 
während der Brutperiode viel Energie, 
die sie aus den Futterinsekten bezie-
hen können. Fettfutter wird im Früh-

ling weiterhin gern angenommen, da es 
die Altvögel schnell satt macht. Das ist 
für sie wichtig, wenn sie tagein, tagaus 
im Akkord nach Futterinsekten für ihren 
Nachwuchs suchen. So mancher Vo-
gelfreund, der die Ganzjahresfütterung 
praktiziert, kennt Szenen wie diese: Ein 
wenig abgekämpft und ausgehungert 
lassen sich Herr oder Frau Amsel am 
Futterhaus blicken und schlagen sich 
in Windeseile den Bauch voll, um frisch 
gestärkt sogleich in der Natur wieder 
auf die Suche nach Futter für den ewig 
hungrigen Nachwuchs zu gehen.

Im Sommer profitieren die flügge gewor-
denen Jungvögel von dem energierei-
chen Insektenfutter ebenfalls und zum 
Herbst hin leistet es den Vogelarten gute 
Dienste, die sich vor ihrem Zug in den Sü-
den bei uns noch Fettreserven anfressen, 
um die lange Reise gut zu überstehen. 

Weil im Herbst die typische Beerenzeit 
ist, nehmen Wildvögel dann sehr gern 
Futtermischungen an, in denen ge-
trocknete Wildbeeren enthalten sind. Es 
gibt übrigens auch Fettfutter mit Beeren 
als Beimengung. Solches Futter wird im 
Spätherbst und im Winter ausgespro-
chen gern von den Vögeln gefressen.  

 Gaby Schulemann-Maier
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So viel mehr
 als nur ein Hund.

So viel mehr
 als nur Futter.

Spezielle Ernährung für Rassehunde

Ihr Jack Russell ist so viel mehr als nur ein Hund. Mit seiner sportlichen Figur, seinem ausgeprägtem 
Temperament und seinem einzigartigen Fell verdient er eine maßgeschneiderte Nahrung, die speziell auf seine 
Rasse abgestimmt ist.

So viel mehr als nur Futter. Krokettenform, -größe, -textur und die Rezeptur sind an die Besonderheiten des 
Jack Russell Terriers angepasst und tragen unter anderem zur Förderung der Zahngesundheit bei. Eine spezielle 
Nährstoffformel fördert eine gesunde Haut, glänzendes Fell und liefert einen angepassten Energiegehalt.

ADULTJUNIORJUNIOR ADULTJUNIOR

Speziell für den 
Jack Russell

ROYAL CANIN® ist ein eingetragenes Markenzeichen. © ROYAL CANIN SAS 2015. Alle Rechte vorbehalten. Foto: F. Duhayer.
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Jack Russell Terrier

Bis heute ist die Rasse bei Reitern wie 
Jägern gleichermaßen beliebt und auch  
Nicht-Jäger begeistern sich für das klei-
ne, drahtige und überaus intelligente 
Muskelpaket, das beim Spielen mal so 
richtig aufdreht. Entspricht sein Äuße-
res vielleicht eher dem eines Knirpses, 
so darf man sich von seinem Erschei-
nungsbild wahrlich nicht täuschen las-
sen, denn in diesem liebenswerten 
Vier beiner steckt ein ganz Großer, voller 
Tatendrang und mit einem hohen Maß 
an Selbstvertrauen! 

Viel Auslauf, Unterhaltung und geisti-
ge Beschäftigung sind nötig, um dieses 
aktive und wissbegierige Energiebündel 

mit seiner immensen Ausdauer zu for-
dern. Hundesport ist für den Jack Russel 
geradezu perfekt, sei es Agility oder Fris-
bee: kein Hindernis scheint ihm zu hoch 
und keine Strecke zu weit und stets in 
Action sind Lauf- und Springaktivitäten 
ganz nach seinem Geschmack. Als riesi-
ger Wasserfan darf auch das Vergnügen 
im kühlen Nass keinesfalls fehlen. 

Die anspruchsvolle Rasse gehört weniger 
in Anfängerhände, da es Erfahrung und 
Durchsetzungsvermögen verlangt, um 
den ansonsten zu Eigensinn und Stur-
heit neigenden Vierbeiner zu erziehen. 
Eine  konsequente, strenge und beherzte 
Führung ist folglich erforderlich, um aus 

dem temperamentvollen Draufgänger ei-
nen wohlerzogenen und loyalen Beglei-
ter zu machen. In der Regel eignen sich 
die Russell Terrier auch als Familienhun-
de, sofern die anderen Lebensbedingun-
gen stimmen und die Haltung des Tieres 
seinem Wesen entspricht. 

Pflege
Das Fell eines Jack Russell kann entwe-
der glatt-, rau- oder stichelhaarig sein. 
Während das kurze Glatthaar ausgespro-
chen unkompliziert in der Pflege ist, er-
weist sich das Rauhaar dagegen als etwas 
aufwendiger. Bei Tieren mit rauhaarigem 
Fell wird zum regelmäßigen Bürsten 
auch das Trimmen empfohlen. 

Unerschrocken und selbstbewusst kommt der liebenswerte Kerl daher und kein Ball ist vor 
ihm sicher. Mit einer gehörigen Portion Jagdtrieb ausgestat tet, wundert es nicht, dass der 
Jack Russel Terrier einst aus England nach Australien importiert und neben der Fuchsjagd 
gerne auch als Stöberhund und Apporteur eingesetzt wurde. 

Kleine Sportskanone 
mit starkem Charakter

Wissenswert
Herkunft und Bezeichnung des Jack Russell gehen auf den 
gleichnamigen britischen Pfarrer John (genannt Jack) Rus-
sell zurück. Er züchtete aus seiner Hündin Trump einen 
niederläufigen Schlag, der sich besonders zur Fuchsjagd 
eignete. 1991 wurde die Rasse als eigenständig anerkannt.

Herkunft: Großbritannien
Größe: 25 bis 30 cm
Gewicht: 5 bis 6 kg
Aussehen: weiß mit schwarzen, braunen oder lohfarbenen 
bzw. aus diesen Schattierungen kombinierten Abzeichen
Charakter: lebhaft, freundlich, intelligent
Bewegungsdrang: sehr hoch, sehr lauf- und springfreudig
Lebenserwartung: 13 bis 16 Jahre
FCI-Klassifikation: Nr. 345 / Terrier
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A
Anhand seines Konzepts der „Vier Säulen 
der Hundeerziehung“ möchte Hundetrai-
ner Uwe Friedrich, Gründer von TEAM-
CANIN, dem Leser die Grundlagen einer 
erfolgreichen Hundeerziehung vermitteln 
und verdeutlichen, dass die vier Themen-
bereiche  „Beziehung“, „Ausbildung“, 
„häusliche Umgebung“ und „Auslastung“ 
für ein glückliches Mensch-Hunde-Team 
unerlässlich zueinander gehören und in 
ihrer Gesamtheit das Verhalten des Hun-
des bestimmen. In der letzten Ausgabe 
des Heimtier-Journals haben wir bereits 
über die Bereiche „Beziehungsarbeit“ und 
„Formelle Ausbildung“ berichtet. Im Fo-
kus dieser Ausgabe werden die Aufga-
bengebiete „Häuslicher Bereich“ sowie  
„Auslastung“ erläutert und anhand von 
Beispielen veranschaulicht. 

Häuslicher Bereich
Viele Hundebesitzer sind außerhalb 
der häuslichen Umgebung sehr konse-

quent, im Haus oder in der Wohnung 
hingegen sehr inkonsequent. Gerade im 
häuslichen Bereich findet ganz viel All-
tagsleben und damit auch viel Erziehung 
statt. Der Hund beobachtet und erlebt 
den Menschen ständig. Er studiert und 
kennt ihn genau. Wenn der Hundebesit-
zer in der Lage ist, dies zu seinen Guns-
ten zu nutzen, ist in der Erziehung schon 
sehr viel erreicht. Die Positionierung dem 
Hund gegenüber wird glaubwürdiger und 
durch begleitende Trainingsmaßnahmen 
zusätzlich gestärkt. Sie bewirken eine 
souveräne Autorität beim Halter und ein 
respektvolles Verhalten beim Hund. 

Sinnvoll im heimischen Bereich ist daher 
beispielsweise der Aufbau der „Decken-
übung“. Der Hund lernt, dass er auf ein 
Signal des Menschen seine Decke auf-
sucht und dort liegen bleibt bis er wieder 
abgeholt wird. Tägliche Wiederholungen 
machen sie zur Normalität und die De-

ckenübung kann u. a. dann zum Ein-
satz kommen, wenn der Postbote an der 
Haustür klingelt. 

Auslastung
Hunde sollten sowohl körperlich als auch 
geistig ausgelastet werden. Dabei ist die 
Wahl eine auf den Hund sowie auf den 
Halter angepassten Beschäftigung sehr 
entscheidend. Sinnvoll ist eine Beschäf-
tigungsform vor allem dann, wenn der 
Hundehalter dabei im Fokus des Vier-
beiners steht, wenn er auch im Spiel das 
Wichtigste für seinen Hund bleibt. Ge-
meinsame Beschäftigung wird zur Team-
arbeit, zu einem Zusammenspiel, das die 
Beziehung stärkt und das gegenseitige 
Verständnis fördert. Gerade einen jagd-
lich passionierten Hund sinnvoll zu be-
schäftigen, ist von großer Bedeutung. 
Nasenarbeit ist eine der bevorzugten 
Auslastungsmodelle. Der Hund kann 
dabei seine Bedürfnisse ausleben. Dies 
können kleine Suchen auf dem täglichen 
Spaziergang oder intensive Nasenarbeit 
wie z. B. Fährte, Eigen- oder Mantrail, 
SniffleDog®, Rettungshundesport oder 
auch Objektsuche sein. 

Ebenso sinnvoll ist das Longieren des 
Hundes, das viele soziale Elemente be-
inhaltet. Durch das Schaffen von Distanz 
zwischen Mensch und Hund beginnt das 
Tier vermehrt, auf seine Bezugsperson zu 
achten. Der Hund orientiert sich an der 
Körpersprache des Menschen und lässt 
sich allein damit dirigieren. Gleichzeitig 
werden Grenzen gesetzt, die auf Distanz 
Gültigkeit haben, da der Hund lernt, nicht 
über das Absperrband in das Kreisinnere 
zu kommen. Der Mensch steht wiederum 
im Zentrum der Aktivität des Hundes und  
soziales Lernen wird begünstigt. 

Der Expertenrat von Uwe Friedrich 

Wer wünscht sich nicht einen gut erzogenen Vierbeiner, der gemeinsam mit seinem 
Menschen jede Alltagssituation gekonnt meistert? Dabei bilden einige wesentliche Faktoren, 
die eng miteinander verknüpft sind, die Grundlage einer erfolgreichen Hundeerziehung.

  Die vier Säulen der 
Hundeerziehung

Teil 2

Die Hundeerziehung gliedert sich in vier  
Bereiche, die eng ineinander übergreifen:

• Beziehungsarbeit (Soziales Lernen)
• Formelle Ausbildung
• Häuslicher Bereich
• Auslastung

© TEAMCANIN Voralberg
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Babyboom im Meerschweinchenheim

Ist die Meerschweinchenhochzeit vollzo-
gen, gibt es kein Zurück mehr. Deshalb 
sollte man vorab genau überlegen, ob 
man der Verantwortung gewachsen ist. 
Im Tierheim sitzen schon zu viele ver-
stoßene Meerschweinchen, die dringend 
ein neues Zuhause suchen. Wer selbst 
nicht genügend Platz für den geplanten 
Nachwuchs hat, sollte sich vorsorglich 
Gedanken über die spätere Unterbrin-
gung seiner Schützlinge machen. 

Gute Planung ist wichtig
Vor der Verpaarung sollten die zukünf-
tigen Elterntiere vom Tierarzt gründlich 

untersucht werden. Dazu benötigt er auch 
Informationen über die Herkunft, den 
Verwandtschaftsgrad, eventuelle Vorer-
krankungen oder momentane Probleme. 
Das betrifft nicht nur den körperlichen 
Zustand, sondern auch Verhaltensauffäl-
ligkeiten. Tiere mit Erbkrankheiten, die 
von Generation zu Generation weiter-
gegeben werden, sollten keinesfalls zur 
Zucht verwendet werden. 

Bestimmte Rassen, wie Schimmel- und 
Dalmatinermeerschweinchen tragen in 
ihrem Erbgut den sogenannten Letal-
faktor, was bei ungünstigen Verpaarun-

gen zu Missbildungen und Totgeburten 
führen kann. 

Das Weibchen sollte bei der Paarung 
mindestens fünf bis sechs Monate alt 
sein, beim ersten Wurf aber nicht älter 
als acht bis zwölf Monate. Sonst besteht 
die Gefahr des Verwachsens der Becken-
knochen, was für die Gebärende ernste 
Folgen haben kann.

Meerschweinchenhochzeit
Nicht jedes Männchen, das auf Freiers-
füßen wandelt, wird von seiner Auser-
wählten auch sofort erhört. Fühlt sich 

Der Wunsch nach Meerschweinchennachwuchs  ist verständlich. Paarung, 
 Schwangerschaft und Geburt sind überaus spannend und wer möchte nicht die drolli-
gen Fellnasen aufwachsen sehen und sich an ihrem munteren Treiben erfreuen. Doch die 
Kleinen sind im Handumdrehen groß und brauchen dann ein gutes Zuhause. 

Im Eiltempo durch 
die Kinderstube
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die Dame noch nicht zur Paarung bereit, 
wehrt sie sich durch kräftiges Ausschla-
gen mit den Hinterpfoten. Lässt sich der 
unwillkommene Freier nicht vertreiben, 
hebt sie ganz plötzlich ihr Hinterteil und 
beschießt ihn mit einem gezielten Harn-
strahl. Für den Moment ist das eine wirk-
same Abwehrmethode. Selbst wenn die 
Dame einer Hochzeit nicht abgeneigt ist, 
ziert sie sich gern ein bisschen und lässt 
sich zunächst ausgiebig umwerben. Ist 
sie endlich zur Paarung bereit, streckt sie 
die Hinterbeine durch, um ihre Genitali-
en anzuheben. Das Aufreiten dauert nur 
wenige Sekunden, wird aber nach einer 
kurzen Pause, in der beide ihre Genita-
lien belecken, wiederholt. Danach ver-
schließt das Männchen die Vagina mit 
einem Schleimpfropf, der dafür sorgt, 
dass auch tatsächlich er der Vater der 
Kinder ist und nicht noch ein Konkur-
rent mitmischt. Der Pfropf fällt nach ei-
niger Zeit von selbst ab.

schwangerschaft 
Die Schwangerschaft dauert zwischen 
64 und 72 Tagen. Während dieser Zeit 
nimmt die werdende Mama kontinuier-
lich zu und passt kaum noch durch die 
Hauseingänge. Man sollte ihr jetzt viel 
Ruhe gönnen und sie nur wenn unbe-
dingt nötig vorsichtig hochnehmen. Das 
Futter sollte ausgewogen und reichlich 

sein, denn die Schwan-
gere braucht viel Ener-
gie. Es ist erstaunlich, 
wie schnell das Pum-
melchen jetzt den Fut-
ternapf leert. Wichtig 
ist vor allem die aus-
reichende Zufuhr von 
Vitamin C, da die Meer-
schweinchen dieses Vit-
amin nicht selbst bilden 
können und nun ein er-
höhter Bedarf besteht. 
Auf die Gabe großer 
Mengen Petersilie soll-
te man verzichten, da 
sie wehenfördernd und 
harntreibend wirkt. Mit 
der Zeit wird die an-
gehende Mama immer 
behäbiger, denn sie 
trägt eine schwere Last. 
Das Gewicht der Ba-
bys macht am Ende der 
Schwangerschaft fast 
ein Drittel des Eigenge-
wichtes der Mutter aus. 

Geburt und entwicklung 
der Babys 
Die Geburt selbst geht ohne große Vor-
ankündigung und rasch vonstatten. In-
nerhalb weniger Minuten purzeln zwei 
bis fünf Junge fix und fertig in die Welt. 
Die Augen sind bereits geöffnet, das Fell 
ist voll ausgebildet und neben der Mut-
termilch können die Babys vom ersten 
Tag an festes Futter zu sich nehmen. Je 
nach Wurfgröße wiegen die Kleinen zwi-
schen 60 und 80 Gramm. Anfangs sind 
sie noch etwas wacklig auf den Beinen, 
doch es dauert nicht lange und sie flit-
zen munter durch das Gehege. 

Dabei hängen sie immer am Rockzipfel 
ihrer Mama, trippeln wie an einer Per-
lenschnur aufgereiht hinter ihr her. Der 
Duft der Kaudaldrüse, die sich oberhalb 
des Afters befindet, knüpft ein unsicht-
bares Band zwischen dem Hinterteil des 
Vorgängers und der Nase des folgenden 
Meerschweinchens. Diesen Gänsemarsch 
nutzen auch erwachsene Tiere, wenn sie 
unbekanntes Terrain betreten. Der Boss 
führt die Truppe an, die anderen folgen. 

Später erkunden die Kleinen selbststän-
dig alle Ecken und Winkel und hal-
ten regen Kontakt zu den Artgenossen. 
Meerschweinchen sind sehr soziale Tiere 
und die gesamte Sippe hat ein wachsames 
Auge auf den vorwitzigen Nachwuchs. 
Haben mehrere Weibchen gleichzeitig 
geworfen, werden auch fremde Kinder 
gesäugt. Sind die Zapfhähne der Mama 
beide besetzt, bedienen sich die Kleinen 
einfach an den Zitzen einer Tante. 

Neben dem Futtern und Herumstromern 
popcornen die Kleinen auffallend oft. 
Dabei springen sie immer wieder kerzen-
gerade in die Luft und strecken alle Vie-

re von sich. Keine Angst, Ihr Nachwuchs 
braucht keinen Psychiater, sondern freut 
sich einfach seines Lebens. Die Wohl-
fühlgeste ist sogar ein großes Kompli-
ment an Sie, denn sie zeugt von sehr 
guter Haltung und Pflege.

Abschied von Hotel Mama
Nach drei bis vier Wochen schließt die 
Milchbar der Mutter. Jetzt können die 
Kleinen, sofern sie ein Gewicht von min-
destens 300 Gramm erreicht haben, in 
gute Hände abgegeben werden. 

Empfehlenswert ist die Integration in 
eine Gruppe mit älteren Tieren, von de-
nen sie in den nächsten Wochen und 
Monaten Sozialverhalten lernen und in 
die Gepflogenheiten der Hierarchie ein-
gewiesen werden. Fehlen diese Erfah-
rungen, kommt es später gehäuft zu 
Rivalitätskämpfen. Gut sozialisierte Tie-
re hingegen sind wesentlich ruhiger und 
ausgeglichener und fügen sich problem-
los in jede neue Gruppe ein. 

Verbleibt der Nachwuchs bei Ihnen, 
sollte spätestens jetzt eine Trennung 
nach Geschlechtern erfolgen, damit das 
Meerschweinchenheim nicht bald aus 
allen Nähten platzt. Eine Kastration 
der Böckchen schafft langfristig Abhilfe 
und ermöglicht die Haremshaltung, die 
für die Tiere am natürlichsten ist. Der 
Eingriff verläuft in der Regel ohne gro-
ße Komplikationen. Denken Sie aber da-
ran, dass die Patienten danach noch bis 
zu sechs Wochen zeugungsfähig sind. 

Alternativ ist die Haltung einer reinen 
Böckchengruppe möglich, die aber  einige 
Erfahrung erfordert und für Neueinstei-
ger in der Meerschweinchenhaltung nicht 
empfehlenswert ist.  Esther Schmidt
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Abenteuer Waldspaziergang

An schönen Herbsttagen bieten sich Waldspaziergänge her-
vorragend für kleine Erziehungs- und Spaßspiele an. Das 
Praktische daran ist, dass Sie als Hundeführer nichts außer 
Ihrem Vierbeiner, seiner Leine und Leckerlis mitnehmen müs-
sen. Alle weiteren Utensilien finden Sie vor Ort. Probieren 
Sie’s aus und verleihen Sie bisherigen Routinegängen mit den 
nachfolgenden Ideen mehr Pep.

Wald-eingangsspiel
An Eingängen eingezäunter Wälder und Wildparks finden 
Sie oftmals Gitterroste, die Wildtiere am Ausbrechen hindern 
sollen. Für Spaziergänger gibt es hier spezielle Überstiege. 
Bevor Sie nun mit Ihrem Hund den Wald betreten, lassen 
Sie ihn vor dem „Eingang“ absitzen oder abliegen. Unge-
übte Vierbeiner überqueren nun auf das Kommando „Los“ 
brav bei Fuß gehend mit Ihnen zusammen den „Einstieg“. 

Fortgeschrittene Schüler müssen Sitzen- oder Liegenblei-
ben, während Sie erst einmal ohne Ihren bellenden Begleiter 
den Überstieg benutzen. Bleiben Sie auf der anderen Sei-
te kurz stehen, ehe Sie wieder zu Ihrem Hund zurückkeh-
ren. Ihr Vierbeiner soll so lange in seiner Ausgangsposition 
verharren, bis Sie diese mit einem Gegenbefehl wieder auf-
lösen. Ausgiebiges Loben und ein Leckerli zur Belohnung 
nicht vergessen.

Baumstamm-slalom
Eng nebeneinander stehende Bäume eignen sich hervorra-
gend für einen flotten Slalom. Wichtig dabei ist, dass Ihr Vier-
beiner brav bei Fuß geht und Sie nicht quer durch die Botanik 
zieht. Nehmen Sie sich eine bestimmte Anzahl an Bäumen vor 
und drehen Sie am Ende der Reihe wieder um. Vor und nach 
dem Slalom soll Ihr wedelnder Sportsfreund neben Ihnen ab-

Ein Wald hat für Hunde viel Spannendes zu bieten. Natürlich ist hier nicht die rasante Hatz 
eines aufgeschreckten Wildtieres gemeint, nein, vielmehr das kontrollierte Abenteuer mit 
 Herrchen oder Frauchen als Teamleiter. 

Was der  
Herbst zu bieten hat

Fit im Herbst
Um für den bevorstehenden Winter gerüstet zu sein, ist 
eine gute Kondition des Hundes wichtig. Diese erreichen 
Sie am besten mit einem angemessenen Ausdauertrai-
ning. Steigern Sie die Anforderungen jedoch langsam 
und treiben Sie Ihren Vierbeiner nicht völlig ohne Vor-
bereitung von Null auf Hundert. Selbstverständlich sind 
dabei auch Alter, Größe und die allgemeine Konstitution 
zu berücksichtigen. Ausgiebige Schnüffelpausen müssen 
natürlich zwischendurch sein. Ein regelmäßiger kleiner 
Sprint auf dem Spaziergang, bei dem sich der Hund 
kurzzeitig so richtig auspowert, darf nicht fehlen. Trock-
nen Sie einen nassen Hund nach der Gassirunde stets 
gut ab, damit er sich nicht erkältet. 

Wichtige Waldinfos:
• Nehmen Sie Rücksicht auf die Wildtiere und las-

sen Sie Ihren Hund nur dann im Wald frei laufen, 
wenn er Ihnen absolut zuverlässig folgt.

• Schicken Sie Ihren Vierbeiner nicht durch einge-
grabene Kanalrohre: Ein schlafender Fuchs oder 
Dachs könnte sich darin verbergen und empfind-
lich auf diese Ruhe- und Revierstörung reagieren.

• Das Spielen mit Holzstöckchen kann gefährlich 
werden, denn splittern diese, verletzen sie den 
Hund unter Umständen schwer im Maul. Sicherer 
ist die Verwendung weicher Materialien wie Tan-
nenzapfen, Rindenstücke oder Moospolster.

• Spaziergänge und Spiele sollen allen Teilnehmern 
Spaß machen: Merken Sie, dass Ihr Hund nicht 
zum Spielen aufgelegt ist oder manche Übungen 
nicht mag, wechseln Sie lieber zu einer  anderen 
Aufgabe, ein Wald hat schließlich genügend 
 Alternativen zu bieten.



Ehrlich schmeckt 
am besten

„Immer mehr Hundehalter wollen genau wissen, was in der Dose ist. 
Deshalb haben wir sowohl das Design als auch die Varietätenbezeich-
nungen überarbeitet, sodass alles offen und ehrlich erkennbar ist“, 
sagt Lars Wiedemann, Marketingleiter bei animonda. „Außerdem ist 
GranCarno® eine gute Alternative 
zum BARFEN, da es zu 100 % aus 
frischen fleischlichen Zutaten wie 
Herz, Lunge, Muskelfleisch und 
 Leber zubereitet wird.“

Alle GranCarno®-Produkte sind ge-
treide- und glutenfrei und werden 
garantiert in Deutschland hergestellt. 

www.animonda.de

animonda präsentiert das GranCarno®-Sortiment 
im neuen Design mit verbesserter Rezeptur und 
einigen neuen Sorten. Das bewährte animonda-
Sortiment GranCarno® heißt jetzt GranCarno® 
ORIGINAL.

sitzen. Unterwegs wie immer fleißig motivieren und loben. 
Natürlich darf auch das abschließende Leckerli nicht fehlen.

tannenzapfen-suche
Reiben Sie einen Tannenzapfen in Ihren Händen und lassen Sie 
ihn unterwegs unbemerkt vor Ihrem Hund fallen. Bevor Sie nun 
wieder umkehren, darf Ihre vierbeinige Supernase kurz an Ihrer 
Hand schnuppern. Jetzt schicken Sie Ihren bellenden Schnüffler 
auf die Suche nach dem von Ihnen angefassten Zapfen. Feuern 
Sie Ihren Hund dabei immer wieder an und loben Sie ihn fest, 
wenn er den Tannenzapfen gefunden hat. Zapfen können Sie 
auf Spaziergängen auch gut als Ballersatz werfen.

sitzbank-Hürde
Bänke lassen sich in verschiedenster Weise als Hürden nutzen. 
Niedrige Bänke ohne Lehne sind für größere Hunde gut zu 
überspringen. Kleinere Vierbeiner dürfen unter höheren Bänken 
hindurchschlüpfen. Zwerge können zwischen den beiden Bei-
nen einer Bank, vom einen zum anderen Ende hin, eine Acht 
laufen. Die Sitzfläche einer Waldbank ist außerdem eine verlo-
ckende Aussichtsplattform. Eine Bank lädt also auch zu einer 
kleinen Verschnaufpause ein. Halten Sie hier mit Ihrem Hund 
eine zeitlang inne, genießen Sie die schöne Umgebung und ein-
fach nur das Zusammensein in der Natur. Wieder erholt, geht 
es anschließend weiter.

Liegender Baumstamm
Über breite Baumstämme kann Ihr Hund toll balancieren. Füh-
ren Sie ihn langsam und vorsichtig sowie mit viel Motivation 
und Lob an diese Übung heran. Berücksichtigen Sie, dass gera-
de für diese Übung nicht jeder Vierbeiner zu haben ist. Manche 
Vertreter zeigen sich rasch sehr mutig und nützen bald jeden 
Baumstamm für einen gekonnten Balanceakt. Andere aber sind 
kleine Hasenfüße, die keinen Spaß an diesem Spiel finden. Letz-
teren sollten Sie lieber etwas anderes bieten. Auch als zu über-
springende Hürde sind niedrige, liegende Stämme gut geeignet. 

Leckerli-suchspiel
Verstecken Sie unbemerkt vom Hund ein Leckerli im Laub 
oder Moos. Beachten Sie allerdings, dass Ihre Spürnase nicht 
einfach drauflos sucht, sondern nur nach Ihren Anweisungen. 
Auf „Such“ wird also gestartet, nach dem Kommando „Stopp“ 
muss Ihr Vierbeiner jedoch sofort unterbrechen, selbst, wenn 
das Leckerli schon sichtbar vor ihm liegt. Frisst Ihr Hund nur 
auf Befehl, schützen Sie ihn somit vor der Aufnahme von Gif-
tigem am Wegrand.

Freestyle
Ein weiteres lustiges Spiel ist, eine Handvoll Laub in die Luft zu 
werfen. Ihre Fellnase wird freudig versuchen, die Blätter zu fan-
gen. Wechseln Sie als Hundeführer außerdem öfter mal das 
Tempo: Gehen Sie mal langsamer, mal schneller. Rennen Sie ein 
kurzes Stück mit Ihrem Hund um die Wette oder laufen Sie ihm 
in entgegengesetzter Richtung einfach davon. Abwechslungs-
reicher wird der tägliche Ausflug ebenfalls, wenn Sie ab und zu 
neue Wege gehen. Das Laufen auf verschiedenen Bodenunter-
gründen hält zudem fit und regt die Sinne an. Animieren Sie 
Ihren Hund also unterwegs immer wieder zum Spielen. Stecken 
Sie ihn an mit Ihrer guten Laune oder lassen Sie sich von seiner 
Ausgelassenheit mitreißen.  Annette Schmitt
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Kommunikation zwischen Mensch und Hund

Worte, Laute, Mimik, Gestik – eigent-
lich sollte das mit der Kommunikation 
doch nicht so schwierig sein. Und doch 
ist es manchmal gar nicht so einfach, 
die Botschaft des jeweils anderen rich-
tig zu dekodieren. 

Das gilt nicht nur im zwischenmensch-
lichen Bereich, auch zwischen Mensch 
und Hund klappt‘s mit dem gegenseiti-
gen Verstehen nicht immer. 

Wie der Hund „spricht”
Während Artgenossen untereinander 
gleich im Bilde sind, ist bei uns Men-
schen genaues Beobachten und Fein-
gefühl gefragt, geht es um das richtige 

Verstehen von hündischen Botschaf-
ten. Neben Lautäußerungen ist auf 
Mimik, Kopfhaltung und Körperspra-
che des Tieres zu achten, denn ein 
Hund spricht generell mit dem ganzen 
Körper und kombiniert eine Vielzahl 
an Signalen zu einer Botschaft. Dabei 
sind kurze, feine oder schnellwechseln-
de Signale des Vierbeiners nicht immer 
einfach zu erkennen und Fehlinterpre-
tationen können die Folge sein. Grund-
sätzlich muss jede Botschaft des Tieres 
situationsabhängig betrachtet wer-
den und hängt zudem davon ab, ob 
diese einem Artgenossen gilt oder an 
uns Menschen gerichtet ist. Mit Hun-
den erfolgreich zu kommunizieren, be-

deutet aber auch stets „hündisch“ zu 
denken und den Vierbeiner nicht zu 
vermenschlichen!

Zugegeben, Bellen kann oftmals ganz 
schön nervtötend sein, doch Hunde 
verständigen sich nun einmal u. a. über 
die Lautsprache und es ist eine Art, mit 
uns zu kommunizieren. Eine Hypothe-
se besagt sogar, dass der Hund das Bel-
len eigens für den Menschen entwickelt 
hat, denn Ihre Verwandten, die Wölfe, 
bellen so gut wie gar nicht. Ob in Spiel-
laune, fröhlich, aggressiv oder ängst-
lich, Bellen klingt – je nach Situation 
– sehr unterschiedlich und verrät viel 
über die Gemütslage des Vierbeiners. 

Wirf t man einen Blick in die Vergangenheit, gibt es wohl kaum ein anderes Tier, das bereits 
so lange mit dem Menschen zusammenlebt, wie der Hund. Rund 30.000 Jahre währt 
diese spezielle Beziehung bereits, so die Vermutung einiger Wissenschaftler. Und im Laufe 
der gemeinsamen Geschichte hat sich auch die Kommunikation zwischen Mensch und 
Hund entwickelt.

Botschaften verstehen
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Ähnlich verhält es sich mit dem Knur-
ren oder Winseln. Ist ersteres grund-
sätzlich ein Warnsignal, muss doch 
unterschieden werden, ob das Knurren 
aus Angst oder aus Aggressivität her-
aus erfolgt. Nur im Zusammenhang mit 
seiner Körpersprache ist die Deutung 
zu erkennen. Ebenso kann das Winseln 
ganz unterschiedliche Ursachen haben: 
sei es die Begrüßung vor Freude, aus 
Langeweile, aus Unbehagen oder aus 
Ungeduld, dass der Mensch das Spiel-
zeug, das er in seiner Hand hält, noch 
nicht geworfen hat. Auch hier ist die 
Gesamtsituation zu betrachten, aus der 
heraus sich die richtige Deutung der Si-
tuation erkennen lässt. 

Noch unzählige weitere Facetten der 
Hundesprache ließen sich aufführen, 
um die wichtige Bedeutung einer „ge-
meinsamen Sprache“ zwischen Hund 
und Mensch hervorzuheben. Denn 
egal mit welchen Ausdrucksmöglich-
keiten uns der Vierbeiner begegnet, 
wer erfolgreich mit seinem Vierbeiner 
kommunizieren möchte, muss die Hun-
desprache erlernen, um auf die jeweili-
gen Situationen angemessen reagieren 
zu können. Genau hinschauen, heißt 
also die Devise!

Verstehst du mich?
Hunde sprechen mit uns und wir spre-
chen mit ihnen, aber wie versteht der 
tierische Freund unsere Botschaften? 

Damit Hunde auf unsere Worte rea-
gieren, müssen wir uns in ihre Welt 
versetzten, denn der Vierbeiner denkt 
anders als wir, daher müssen wir unsere 
Botschaften derart gestalten, dass die-
se so ankommen, wie wir es möchten. 
Und Hunde sind erstklassige Beobach-
ter, die sich auch unter ihresgleichen 
über die Körpersprache verständigen, 
deshalb achten sie auch sehr genau 
auf die Körpersprache von uns Zweibei-
nern. Doch sie lesen unsere Verhaltens-
weisen und Reaktionen auf ihre eigene, 
ganz urtypische Hundeart und das be-
deutet, dass Vieles aus ihrer Sicht einen 
anderen Sinn ergibt, als es aus mensch-
licher Sicht der Fall ist. 

Daraus können Missverständnisse ent-
stehen, die in manchen Situationen 
genau das Gegenteil bewirken können, 
als man ursprünglich wollte.

Ebenso  entscheidend bei der Kom-
munikation zwischen Zwei- und Vier-
beinern ist die menschliche Stimme. 

Das wichtige Kommunikationsmittel 
„Stimme“ gilt es allerdings auch richtig 
einzusetzen und hier steht ganz ein-
deutig Qualität vor Quantität! Denn 
wer seinen Vierbeiner förmlich zutex-
tet, macht es ihm schwer, das Entschei-
dende herauszuhören und er wird als 
Folge nicht mehr darauf achten, was 
gesagt wird. 

Ob Motivieren, Korrigieren oder das 
Erteilen von Kommandos, aus der 
menschlichen Stimmlage muss für den 
Hund das Wesentliche gut herauszu-
hören sein, nur so kann er die Bot-
schaft auch verstehen.

Da die Vierbeiner uns Menschen als 
komplettes Erscheinungsbild wahr-
nehmen, sollte sowohl unsere Körper-
sprache als auch unsere Stimme stets 
passend miteinander kombiniert und 
auf die jeweilige Situation abgestimmt 
sein. Nur so wird unsere Botschaft an 
den Hund auch ankommen und das 
gewünschte Verhalten erzeugen. 

Sicher und ohne Missverständnisse mit 
seinem Vierbeiner umgehen zu können, 
sollte nicht nur ein Wunschgedanke, 
sondern das Ziel für ein harmonisches 
Miteinander sein. Und wer sich darauf 
einlässt, wird schnell feststellen, dass 
die vielfältige Laut- und Körpersprache 
eines Hundes gar nicht so schwer zu er-
lernen ist. Für Zwei- wie auch Vierbei-
ner eine Bereicherung fürs gemeinsame 
Leben – garantiert! 

Buchtipp
Im GU Tierratgeber Hun-
desprache erklärt die 
Hundeexpertin Katharina 
Schlegl-Kofler wie Hun-
de untereinander kom-
munizieren, wie sie mit 
dem Menschen sprechen 
und wie Sie sich Ihrem 
Vierbeiner verständlich 
machen können. Die Au-
torin gibt wertvolle Tipps wie sich Missverständnisse im 
täglichen Miteinander vermeiden lassen.

Hundesprache
Damit wir uns richtig verstehen
64 Seiten, mit ca. 90 Farbfotos
8,99 Euro (D) 
ISBN: 978-3-8338-4146-0
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Hund
Südholland Küste Breskens 
Ferienhaus bis 6 Personen 
300 m Strand,  
Tel.: 02251/63697

erholung
www.Hundestrand24.de
Ferienhaus + Ferienwohnung
direkt an der Nordsee

 
Endlose Spaziergänge am 
Strand, gesundes Heilklima 
genießen und dann in der Sau-
na entspannen! Ostseeheilbad 
Zingst: Exklusive FeWo (54 + 
65 qm), 2–4 Pers., Balkon (Süd-
West), Wellnessbereich, Tief-
garage, zentrale Lage zwischen 
Strand (18 km lang) und Bod-
den, Tel. 0179 5109671

Ferienwohnung & Ferienhaus 
bei Carolinensiel Nordsee, idyl-
lische Lage direkt am Ufer der 
Harle! 6.500 qm Areal, 65 qm, 
bis 4 Pers., Sitzplätze am Was-
ser, ab 32 Euro/Tag, kleine und 
mittelgroße Hunde erlaubt und 
willkommen Tel. 04466 918364 
www.nordsee-friesland-
urlaub.de

 
FICHTELGEBIRGE, 
Naturpark Oberfranken, 
2 FeWos in Schönwald an  
der deutschen Porzellanstraße, 
für 2-7 Pers. à 2 Pers.  
EUR 32,-, Kinder ermäßigt, 
Haustiere frei, 160 qm in  
idyllischer Lage, keine Zusatz-
kosten. Wir freuen uns auf  
Ihren Besuch!  
Telefon 09294 942126

Verschiedenes
Züchter, Clubs, Vereine
Hier liest Eure Zielgruppe!
Heimtier-Journal
k.acheampong@hp-verlag.de
Telefon: 0214-86842-72

kleinanzeigen-Bestellschein
Anzeigenschluss für Heimtier-Journal Heft 105: 04.11.2015. Bestellung bitte  
einsenden an: H&P Verlag GmbH & Co. KG | Robert-Blum-Straße 21 
D-51373 Leverkusen | Fax: 0214 8684269 | E-Mail: p.mundil@hp-verlag.de

 Hiermit bestelle(n) ich(wir) eine Kleinanzeige für die nächste  
verfügbare Ausgabe „Heimtier-Journal“. Anzeigentext bitte  
deutlich in Druckbuchstaben schreiben! (25 Zeichen/Zwischenräume  
pro Zeile) Die Zahlung erfolgt per Rechnung, Name und Anschrift  
nicht vergessen!

Anzeigentext:

 privat: 3,- Euro/Zeile (zzgl. MwSt.)
 geschäftlich: 4,- Euro/Zeile (zzgl. MwSt.)
 Foto klein (42 x 25 mm): 18,- Euro (zzgl. MwSt., zzgl. Textzeilen) 
 Foto groß (42 x 50 mm): 27,- Euro (zzgl. MwSt., zzgl. Textzeilen)

keine Produktabbildungen!

rubrik:  die Anzeige soll _____-mal erscheinen

 Hund   Katze   Kleintier
 Erholung  Verschiedenes

  Ja, bitte senden Sie mir ein Belegexemplar der aktuellen Ausgabe  
zum Preis von 3 Euro (inkl. MwSt. und Versand) zu.

Liebe Leserinnen und Leser,
in unserer vergangen Ausgabe des 
Heimtier-Journals ist uns auf Sei-
te 20 ein Fehler unterlaufen. Das 
zum Beitrag der „Unzertrennlichen“ 
(Agaporniden) eingesetzte Foto zeigt 
irrtümlicherweise  das Motiv eines 
Sonnensittich-Paares.  Wir bitten den 
Fehler zu entschuldigen! 
Ihre Heimtier-Journal Redaktion

Fehler in unserem Beitrag der Agaporniden!

Hier ein Schwarzköpfchenpaar


