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Wohnideen für Meerschweinchen

Auch wenn man es ihren kurzen Bein
chen nicht ansieht – Meerschweinchen 
sind ziemlich flott unterwegs. Sie ge
hören zu den Fluchttieren und können 
sich keine Bummelei leisten. 

In menschlicher Obhut müssen sie kei
nem Fressfeind davonflitzen, dennoch 
ist ihr Bewegungsdrang ungebremst. 
Noch immer werden die räumlichen An
sprüche der Meerschweinchen von vie
len Haltern unterschätzt. Im Vergleich 
zu ihrer Körpergröße brauchen die Fell
nasen einen enormen Aktionsradius. Da 

Einzelhaft für die Sippentiere tabu ist, 
sollten Sie für einen Doppelpack Meer
schweinchen mindestens zwei Quad
ratmeter einplanen. Jedes weitere Tier 
braucht zusätzlich einen halben Qua
dratmeter.  Mehr ist natürlich besser. 
Nur so fühlen sich die Fellnasen rund
um wohl und bleiben auch langfristig 
fit und gesund.  

indoorparadiese zum Wohlfühlen
Ein Leben im Käfig gehört garantiert 
nicht zu den Wünschen der quirligen 
Fellnasen, denn selbst geräumige Mo

delle sind für zwei Meerschweinchen 
viel zu klein. Bewegungsmangel und 
Eintönigkeit führen rasch zu physischen 
und psychischen Problemen wie Über
gewicht und der  Herausbildung stereo
typischer Verhaltensweisen. 

Die Folgen sind eine Schwächung der 
Immunfunktion, ein erhöhtes Angst
verhalten und emotionaler Stress, was 
wiederum die Lebensqualität und er
wartung der Tiere deutlich mindert. Ab
hilfe schafft ein großzügiges, funktionell 
eingerichtetes Gehege, in dem die neu

Ein Leben im Käf ig? Nein, danke! Die quirligen Nager sind fast immer auf Achse und 
 brauchen viel Bewegungsfreiheit. Ein großzügiges Gehege mit multifunktionellem Mobiliar ist 
genau nach dem Geschmack der kleinen Flitzer.

Hier zieh’ ich ein! 
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Das Gehege der Schweinebande ist 

noch einmal gewachsen. Dafür hat 

der Ehemann sogar seinen Hand-

werkskoffer ausgepackt und fl eißig 

gewerkelt.

Bolle und seine Kumpels freuts, denn 

jetzt haben sie noch mehr Tunnels, 

Unterstände, Kletterwege, Kuschel-

höhlen und Häuschen zum Umher-

Vitalität im Napf 

Für Bolle 
und seine 
Freunde … 

fl itzen und Verstecken. Highlight 

ist das Labyrinth, in dem die Meeris 

ihr Lieblingsfutter suchen dürfen: 

Premium Vital Plus von Vitakraft hält 

sie fi t und ist aus ihrem Leben nicht 

mehr wegzudenken. 

Denn es versorgt sie mit wichtigen 

Vitaminen, Mineralien sowie Spuren-

elementen. Ganz ohne Zuckerzusatz, 

künstliche 

Aromen und 

Konservie-

rungsstoffe. 

Damit unsere 

liebenswerten 

Meeris lange 

so bleiben, wie wir sie lieben.

… schafft die Meeri-
Liebhaberin gern Platz in 
ihrem Wohnzimmer.

künstliche 

Aromen und 

Konservie-

rungsstoffe. 

Damit unsere 

liebenswerten 

Meeris lange 
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gierigen Tiere herumwuseln und jeden 
Tag etwas Neues entdecken können.

Mobil und flexibel 
Leider existiert in vielen Köpfen im
mer noch die Vorstellung, dass man 
seine Tiere bei Verlassen der Wohnung 
in einen Käfig wegsperren muss. Dabei 
ergibt sich genau hier eine gute Mög
lichkeit, den Meerschweinchen durch 
„bewegliche Wände“  über viele Stun
den zusätzlichen Bewegungsraum zu 
bieten, da man ihn selbst nicht benö
tigt. Der Zoofachmarkt bietet eine große 
Auswahl an Freigehegen für den Garten, 
die man auch prima als Abtrennung im 
Indoorbereich nutzen kann. Sie lassen 
sich mit wenigen Handgriffen umbau
en, sodass man die Gehegegröße belie
big variieren kann. 

Wer handwerklich geschickt ist, kann 
selbst eine Abtrennung bauen, die sich 
hinsichtlich Material, Farbe und Form 
perfekt ins Zimmer integriert. Tipp: Bei 
der Verwendung von Plexiglasscheiben 
behalten Tiere und Halter immer den 
vollen Durchblick.

Geräumig und zweckmäßig  
Wer über ausreichend Platz verfügt, 
kann seinen Meerschweinchen ein fes
tes Gehege bauen oder bauen lassen, 
das genau auf ihre Ansprüche und Be
dürfnisse zugeschnitten ist. Achten Sie 
bei der Planung nicht nur auf die Grö
ße der Grundfläche, sondern auch auf 
Höhe und Form. Ein rechteckiges Ge
hege bietet den kleinen Sprintern lange 
Rennstrecken und viele Fluchtecken. Mit 
zusätzlichen Etagen lässt sich der Bewe
gungsraum noch erweitern. Um Fußkälte 
zu vermeiden, können Bodengehege mit 
einem Auflagerahmen versehen oder mit 
Rollen zugleich transportabel gemacht 
werden. Ein Unterbau rückt das Gehe
ge  in Augenhöhe, was die Beobachtung 
der Bewohner und die anfallenden Pfle
ge und Reinigungsarbeiten erleichtert. 

in puncto Sicherheit 
Achten Sie darauf, dass die Gehege
elemente bzw. die  Seitenwände sta
bil und ausreichend hoch sind, damit 
sie weder umgestoßen, noch überklet
tert oder übersprungen werden können. 
Platzieren Sie das Mobiliar keinesfalls 

zu nah am Rand, damit es die Meer
schweinchen nicht als Sprungbrett in 
die Freiheit nutzen. Testen Sie das Ge
hege anfangs unter Aufsicht. So kön
nen Schwachstellen rechtzeitig erkannt 
und behoben werden. Wer auf Nummer 
 sicher gehen will,  deckt das Gehege mit 
einem Gitter oder Netz ab. 

Freiluftwohnungen  im Grünen
Regelmäßige Ausflüge in den Garten 
sind der Traum aller Meerschweinchen 
und wirken sich auch positiv auf die 
Gesundheit der Tiere aus. Die Bewe
gung an der frischen Luft stärkt das Im
munsystem und hält die Verdauung in 
Schwung. Das Laufen auf natürlichem 
Boden sorgt für den wichtigen Kral
lenabrieb und erspart Tier und Halter 
die lästige Prozedur des Nagelschnei
dens. Unter den richtigen Bedingungen 
können die Meerschweinchen sogar das 
ganze Jahr über draußen wohnen. Ein 
großes, gut strukturiertes Außengehe
ge ermöglicht ihnen ein Leben fast wie 
in freier Natur und nicht selten über
raschen die Freigänger ihren Halter mit 
völlig neuen Verhaltensweisen. 



Kurzausflüge 
Für stundenweise Freigänge im Garten 
haben sich Gitter aus verzinktem Metall 
bewährt. Sie punkten mit einem gerin
gen Gewicht,  leichtem Handling und 
einem günstigen Preis. Der Zoofach
markt bietet erweiterungsfähige Gehege 
in  unterschiedlichen Höhen an, die sich 
mit Netzabdeckung und Sonnenschutz 
aufrüsten lassen. Denken Sie daran, dass 
Freigehege keine Bodenabsicherung 
 haben und halten Sie nach Buddelaktivi
täten Ausschau.

Tagesausflüge 
Sind die Meerschweinchen längere 
Zeit ohne Aufsicht, greifen Sie besser 
zu einer kompakteren Gehegevarian
te.  Auch hier werden Sie im Zoofach
markt fündig. Die mit Draht bespannten 
Holzelemente sind meist durch Schar
niere miteinander verbunden, lassen 
sich leicht auf und zusammenklappen 
und über den Winter platzsparend ver
stauen. Die feste Abdeckung hält sogar 
Nachbars Hund und Katze stand. 

Ganzjährig draußen 
Das Gehege muss nach allen Seiten ab
gesichert werden. Denken Sie an die drei 

„d“ – drüber, drunter und durch. Es darf 
kein Feind eindringen und kein vorwit
ziges Schweinchen türmen können. Für 
„Wände“ und „Decke“ hat sich kleinma
schiger, bissfester Draht bewährt. Lässt 
man die Seitengitter tief in den Bo
den ein, ist auch die Unterseite gegen 
 Untergraben gesichert. Alternativ kann 
man Steinplatten auslegen. Damit sich 
die Meerschweinchen im Winter gegen
seitig wärmen können, muss die Besat
zung aufgestockt werden. 

Erst ab vier Tieren ist gewährleistet, 
dass sie auch einen eisigen Winter un
beschadet überstehen. Um sich ausrei
chend warmlaufen zu können, sollte 
den Meerschweinchen eine Freifläche 
von vier bis fünf Quadratmetern zur 
Verfügung stehen. Hinzu kommt eine 
wetterfeste Schutzhütte an einem wind
geschützten und trockenen Ort.  Sie 
muss aus zwei Zentimeter starkem Holz 
bestehen oder doppelwandig gebaut 
und mit Styropor isoliert sein. Für ein 
Vierergespann reicht eine Grundfläche 
von einem halben Quadratmeter völlig 
aus, da die Hütte nur durch die Körper
wärme der Tiere beheizt wird. Bohrun
gen im oberen Teil der Wände sorgen 

für eine gute Belüftung und verhindern 
Schimmelbildung. Unterteilen Sie die 
Hütte in unterschiedlich große Räume, 
damit die Tiere gemeinsam kuscheln, 
sich bei Stress aber auch aus dem Weg 
gehen können. Eine Trennwand im Ein
gangsbereich schützt vor Zugluft. 

Das Gehege sollte zumindest teilweise 
überdacht sein. Als Untergrund hat sich 
Rindenmulch bewährt, der beim Groß
putz einfach zusammengeharkt und 
entsorgt werden kann. 

einrichtung mit Pf if f
Neben den Basics wie Futternapf, Tränke 
und Heuraufe brauchen die Fellnasen in 
ihrem neuen Heim mehrere Rückzugsor
te. Meerschweinchen sind von Natur aus 
nicht anspruchsvoll. Ein einfacher Unter
stand, der mindestens zwei Fluchtwege 
bietet, reicht aus. Häuser aus Holz, Pappe 
oder Kork sind ebenso beliebt wie Gras
röhren, Heu und Hanftunnel. Für den 
Außenbereich eignen sich Bauten aus la
siertem Holz, Ziegeln und YtongSteinen 
besser. Auch ein Zelt aus belaubten 
Zweigen und Ästen, eine Baumwurzel 
oder ein ausgehöhlter Ast werden gern 
angenommen.  Esther Schmidt

Neues Zuhause für Ihren Liebling
Nagerhaus mit integrierter Heuraufe Nature zu gewinnen

Als willkommener Unterschlupf in Käfigen, Ställen und Freigehegen dient dieses schöne Häuschen und ist für Kleintiere wie 
z. B. Meerschweinchen oder Zwergkaninchen besonders geeignet. Die integrierte Heuraufe, die von oben befüllbar ist, ver
hindert  Verunreinigungen und Verletzungen durch Hineinhüpfen ins Heu. Das Holz ist völlig natürlich und unbehandelt, 
deshalb kann es bedenkenlos benagt werden. Das Häuschen besitzt die Maße 50 x 32 x 27 Zentimeter.

Die passende rückzugsmöglichkeit zu jeder zeit!
Dieses Häuschen wird garantiert zum Lieblingsmöbel Ihrer kleinen Fellnasen erkoren. Mit dem HeimtierJournal haben Sie 
jetzt die Chance, ein Nagerhaus mit integrierter Heuraufe Nature zu gewinnen. Dazu müssen Sie uns nur das richtige Lö
sungswort des Rätsels auf Seite 30 per Postkarte oder EMail senden. 

H&P Verlag GmbH & Co. KG 
Stichwort: KERBL 
RobertBlumStr. 21, 
51373 Leverkusen
k.acheampong@hpverlag.de

Absender nicht vergessen! Einsendeschluss: 17. Juni 2016. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.
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Kaninchen können zu viel fressen!
Der häufigste Vorstellungsgrund bei Kaninchen ist die plötzliche 
Verweigerung der Futteraufnahme. Sie tun dies meist als Reaktion 
auf Bauch oder andere 
Schmerzen. Im weiteren 
Verlauf kommt es zur Stö
rung des Gleichgewichts 
der Bakterienflora im 
MagenDarmTrakt und 
damit verbundenen mas
siven Fehlgärungen mit 
Gasbildung. Folgeprob
leme sind Kotanschop
pung, Austrocknung und 
im schlimmsten Fall Le
berversagen. Bei der Ma
genüberladung befindet 
sich zu viel Futter im Magen, bedingt durch eine gestörte Magen
passage und/oder herabgesetzte Peristaltik. Ursache beim Kaninchen 
sind oft Haarballen, sogenannte Bezoare. Beim übervollen Magen 
muss die Motorik durch entsprechende Medikamente angeregt wer
den. Eine vorsichtige Zwangsfütterung wird durchgeführt. In schwer
wiegenden Fällen muss der blockierende Fremdkörper operativ aus 
dem MagenDarmTrakt entfernt werden.

exotische erreger auf dem Vormarsch
Seit einigen Jahren treten in unseren Breitengra
den vermehrt Erkrankungen auf, die bis dahin vor
wiegend in südeuropäischen Ländern vorkamen. 
Besonders Hunde sind durch diese Reisekrankhei
ten gefährdet. Der beste Schutz besteht im Ein
satz vorbeugender Präparate (Spray, Spoton oder 
Halsband). Der Herzwurm (Dirofilaria immitis) ge
langt über verschiedene Stechmückenarten in den 
Blutkreislauf des Tieres und verursacht dadurch 

Schlappheit, chronischen Husten und Atemprob
leme. Die Leishmaniose wird durch Sandmücken 
übertragen, beim Hund treten u. a. Lustlosigkeit, 
Fieber und  Abmagerung auf. Die Babesiose wird 
ausgelöst durch Babesia canis und durch den Ze
ckenbiss übertragen. Die Ehrlichiose wird mit dem 
Speichel der Braunen Hundezecke übertragen. In 
der akuten Phase treten Müdigkeit, Fieberschübe 
und Atemnot auf. 

Wenn der Sommer Einzug gehalten hat 
in deutschen Landen, laden Seen und 

Flüsse alljährlich Zwei und Vierbei
ner zum Schwimmen ein. Dabei sollte 

möglichst in sauberen Gewässern geba
det werden; denn wird verunreinigtes 
Wasser beim Schwimmen geschluckt, 

so kann es zu Durchfällen und in Ein
zelfällen auch zu Erbrechen kommen. 

Nach dem Baden im Meer sollte das 
Fell mit klarem Wasser gereinigt und 

Salz und Sandreste ausgespült werden. 
Vorsicht ist geboten vor uneinsichtigem 

Untergrund. Spitze Steine oder Scher
ben können zu Schnittverletzungen an 

den Ballen führen.

1
Schwimmen  

mit Hunden 

Dr. Zo  lit tle

Tipps vom zookauf-Tierarzt

32
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Die Geschichte der Britisch Kurzhaar (Bri
tish Shorthair)  beginnt vermutlich mit 
der Eroberung Großbritanniens durch die 
Römer vor ca. 2000 Jahren. Erste Zucht
bemühungen sind seit Anfang des 19. 
Jahrhunderts bekannt. Ihre rassetypi
schen Merkmale entwickelten sich erst 
mit der Einkreuzung von Perser und 
Kartäuserkatzen nach dem Zweiten Welt
krieg. Die Erweiterung des Genpotenzi
als war allerdings nicht ganz folgenlos, 
denn es führte zu einer  Angleichung 
der Britisch Kurzhaar und der Kartäuser
katze. Aus diesem Grund wurden beide 
Rassen 1970 zunächst zusammengefasst 
und erst nach vielen Protesten der Züch
ter wurde diese Regelung im Jahre 1977 
revidiert. Obwohl sich die Rassen mittler
weile wieder deutlich durch artspezifische 
Merkmale voneinander unterscheiden, 
kommt es heute noch vor allem bei Lai
en zur Verwechslung der beiden Katzen 
in der Farbe Blau.

… wie ein Plüschtier
Ihr etwas abstehendes, kuscheliges Fell 
mit fülliger Unterwolle, die farbigen, 
großen Augen und der typisch rundli
che und stämmige Körperbau verleihen 
den Tieren ein teddybärhaftes Aussehen 
und lassen sie optisch gemütlich rund 
wirken. Voll ausgewachsen ist die mus
kulöse Samtpfote mit breiter Brust und 
kurzen, kräftigen Beinen erst mit zwei 
Jahren. Bis zu acht Kilogramm Gewicht 
erreicht ein ausgewachsener Kater wäh
rend die weibliche Fraktion zwischen 
vier und sechs Kilogramm wiegt. Wie bei 
vielen anderen Katzen auch, haben sie 
durchaus ihren eigenen Dickkopf, den 
sie hin und wieder ganz wunderbar zum 
Ausdruck bringen. 

Liebhaber dieser ausgeglichenen Rasse 
können die Samtpfoten in nahezu al
len Farbvarianten und Zeichnungen an
zutreffen. Von einfarbig Schwarz, Weiß, 
Blau bis hin zu Bicolour, Tricolor, Tabby, 
Smoke und Colourpoint reicht das Farb
spektrum der friedlichen Tiere. Das wun
derschöne Fell der Briten ist pflegeleicht, 
sollte aber in regelmäßigen Abständen 
gebürstet und gekämmt werden.

Gerne in Gesellschaft
Die Britisch Kurzhaar gilt als sehr perso
nenbezogen und nicht selten kommt es 
vor, dass sie eine intensive Bindung und 
Nähe zu ihrem liebgewonnen Zweibei
ner aufbaut. Sucht die Samtpfote den 

Sie zählt zu den beliebtesten Rassekatzen und das 
 unkomplizierte und verschmuste Wesen der Britisch 
 Kurzhaar macht sie zu einem idealen Familienmitglied.

Gemütlicher 
Brite im Samtfell

Britisch Kurzhaar
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Kontakt zu ihrem Lieblingsmenschen, 
streift sie ihm gerne um die Beine oder 
macht sich durch Kopfschubsen bemerk
bar. Ein eindeutiger Liebesbeweis und 
die Aufforderung, dass nun die Zeit für 
gemeinsame Schmuse und Streichel
einheiten gekommen ist. Häufig erleben 
Katzenbesitzer, dass sich ihre doch so 
verschmuste Britisch Kurzhaar gegen
über fremden Menschen eher skeptisch 
und kontrolliert verhält. Aus sicherer 
Entfernung wird der „Eindringling“ erst 
einmal genauestens gemustert, bevor in 
der Regel die Katzenneugier überwiegt 
und sie sich dem fremden Gast nähert. 
Wer als Gast in dieser Phase hastige Be
wegungen vermeidet und mit einem Le
ckerli und beruhigende Worte dem Tier 
begegnet, der wird mit einem gewissen 
Maß an tierischem Vertrauen belohnt.

Artgerecht leben
Ausgeglichen und gemütlich ist der 
sanfte Brite eher mäßig aktiv, was bei 
mangelnder Bewegung, verbunden mit 

dem sowieso kompakten Körperbau der 
Rasse, zu Gewichtsproblemen führen 
kann. Spiel und Tobestunde mit Art
genossen oder Menschen dürfen daher 
keinesfalls fehlen, damit selbst der be
häbigste Körper einer Britisch Kurzhaar 
die Herausforderung sucht und ihren 
Genen als Jäger gerecht wird. 

Abwechslungsreiche Spieleinheiten, die 
zur Bewegung motivieren, sind im tägli
chen Miteinander ein Muss und je nach 
Spielidee wird das Revier des plüschigen 
Tigers zum spannenden Jagdgebiet um
funktioniert. So hat Langeweile erst gar 
keine Chance!

Den Auslauf im heimischen Garten für 
ihre regelmäßigen Kontrollgänge schät
zen die Tiere sehr, doch auch als reine 
Wohnungskatze ist ihre Haltung abso
lut problemlos. Die ideale Familienkatze 
verträgt sich auch mit anderen Tieren. 
Wer die Möglichkeit besitzt und seiner 
Britisch Kurzhaar ein sonniges Plätzchen 
auf dem Balkon anbieten kann, sollte 
dieses unbedingt vorab mit einem Kat
zennetz ausbruchsicher gestalten. 

erblich bedingte Krankheiten
Gilt die Britisch Kurzhaar als gesund
heitlich robust, so können doch, wie bei 

anderen Rassekatzen auch, Erbkrank
heiten auftreten. Dazu zählen  Hyper
trophe Kardiomyopathie und Polycystic 
Kidney Disease (PKD). Ersteres ist eine 
angeborene Herzerkrankung, bei PKD 
kommt es zur Bildung von Nieren
zysten, was zum Nierenversagen führen 
kann. Empfehlenswert ist es, sich beim 
Züchter entsprechend über eine eventu
elle Krankheitsbelastung der Zuchttiere 
zu informieren.

Kauf beim züchter
Wer sich für die Haltung und Pflege ei
nes Briten entscheidet, erwirbt sein 
Kätzchen am besten bei einem seriösen 
Züchter, der einem anerkannten Ver
band angeschlossen ist. Dieser legt Wert 
auf gesunde, widerstandsfähige sowie 
charakterstarke Tiere, auf eine gute Kin
derstube und wird seine Schützlinge nur 
in verantwortungsvolle Hände geben. 
Ausgestattet mit einem Kaufvertrag und 
Papieren mit den Nachweisen über Ah
nentafel, Gesundheitsattest und Impf
zeugnis, leistet der Züchter zudem eine 
Gesundheitsgarantie und wird den neuen 
Besitzern gerne ein Starterpaket mit Fut
ter und Streu für die ersten Tage auf den 
Weg geben. Ein guter Anfang, dem Kätz
chen die Eingewöhnungszeit im neuen 
Heim angenehm zu gestalten. 

Steckbrief Britisch Kurzhaar  
Herkunft: Großbritannien
Größe: Mittelgroß
Gewicht: 4 bis 8 kg
Aussehen: kurzes, flauschiges Haarkleid, dichte Unter
wolle, alle Farben bis auf Cinnamon und Fawn erlaubt 
(lt. FiFeStandard)
Charakter: unkompliziert, ausgeglichen
Bewegungsdrang: Mittel
erbkrankheiten: Hypertrophen, Kardiomyopathie, 
Polycystic Kidney Disease
lebenserwartung: bis 18 Jahre
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Pflege des Gartenteichs

All die Pracht an der heimischen Oase 
kommt allerdings nicht von ganz al
lein, sondern bedarf eines wachsamen 
Auges sowie einer sorgfältigen Pflege. 
Denn damit sich Pflanzen und Tiere im 
Gartenteich wohlfühlen, spielt die Was
serqualität eine entscheidende Rolle.

ein gesunder Teich braucht 
gutes Wasser
Manchmal reicht schon ein Blick aufs 
Wasser, um zu erkennen, dass es um 
die Qualität des lebenswichtigen Quells 
möglicherweise schlecht bestellt ist. 
Doch auch wenn die äußeren Bedingun
gen sichtlich stimmen, das Teichwasser 

klar und ungetrübt erscheint und die 
Fische munter umherschwimmen, soll
ten sich Wassergärtner nicht nur auf 
ihre sinnliche Wahrnehmung verlassen. 
Zu jeder regelmäßigen Pflegemaßnahme 
gehört auch eine chemische Wasserkon
trolle. Bei der Bestimmung der Wasser
qualität sind drei Werte entscheidend: 
der Säuregehalt, die Wasserhärte und der 
Nährstoffgehalt. Einfach in der Handha
bung sind entsprechende KomplettSets, 
in den Zoofachmärkten erhältlich.

Säuregehalt
Ob das Teichwasser sauer, neutral oder 
basisch ist, wird durch den sogenann

ten pHWert ermittelt. Die Skala reicht 
hier von 0 bis 14. Neutrales Wasser liegt 
bei einem pHWert von 7, ein pHWert 
unter 7 bedeutet saures Wasser und bei 
einem pHWert über 7 ist das Wasser ba
sisch. Spezielle pHTeststreifen werden 
dabei einfach ins Wasser getaucht und 
der pHWert mithilfe einer Farbskala er
mittelt. Ein idealer Wert für das Teich
wasser liegt bei etwa pH 7,5 bis 8,5.

Wasserhärte
Die Wasserhärte ist das Maß für die 
Menge der im Wasser gelösten Salze, 
genauer der Kalzium und Magnesium
salze. Diese Gesamthärte wird in Grad 

Es ist der Lieblingsplatz in jedem Garten und ein idealer Ort der Ruhe. Gerade an sonni-
gen Tagen lässt es sich am eigenen Gartenteich herrlich entspannen und beim Betrachten 
der spiegelnden Wasseroberf läche, der schwimmenden Blät ter und leise schwankenden 
 Blüten geht jedem Wassergärtner das Herz auf.

Blick aufs kühle Nass
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deutscher Härte (°dH) mit der folgenden 
Einteilung angegeben: weiches Wasser 
besitzt weniger als 8,4 °dH, mittelhar
tes Wasser liegt zwischen 8,4 bis 14 °dH 
und hartes Wasser hat einen Wert von 
mehr als 14 °dH. In der Regel brauchen 
Gartenteiche mittelhartes Wasser von 
etwa 5 bis 15 °dH. Auch hier bietet der 
Fachmarkt entsprechende MessSets zur 
Ermittlung der Wasserhärte an.

reich oder arm an nährstoffen
Der Nährstoffgehalt sagt viel über die 
im Wasser gelösten Stoffe von Phos
phor und Stickstoff aus. Dabei gelan
gen auf sehr unterschiedliche Art und 
Weise Nährstoffe ins Teichwasser, bei
spielsweise in Form abgestorbener 
Pflanzenteile, durch Fischfutter oder 
den Kot der Teichbewohner. 

Kommt es zu einem Nährstoffüber
schuss begünstigt dieser das Algen
wachstum im Teich. 

Die Chemie muss stimmen
Nicht immer reichen Kescher, Netze und 
technisches Equipment zur erfolgrei

chen Teichpflege aus. Mit Bedacht ein
gesetzt, unterstützen auch chemische 
Präparate die Wasserqualität im Teich. 
Als hilfreich können sich hier unter an
derem diverse Kombipräparate erweisen, 
die den pHWert des Wassers stabilisie
ren oder Produkte, die dem Stopp und 
der Beseitigung der Algen dienen. 

Kontinuierlich beobachten
Gerade biologische Probleme im 
 Gartenteich sind in der Regel zunächst 
schleichende Vorgänge, die sich aller
dings in kürzester Zeit explosions artig 
entwickeln und ausbreiten können. 
Häufig treten sie auch saisonal in 
 Erscheinung.

Ein geschärfter Blick des Wassergärt
ners und die damit verbundenen 
Kenntnisse über die Ökologie seines 
Teiches sind von erheblichem Vorteil, 
um angemessen auf mögliche Schwie
rigkeiten zu reagieren. Regelmäßige 
Wasserproben und eine ausreichende 
Sauerstoffversorgung der Oase bilden 
dabei die Grundlagen eines biologisch 
gesunden Teiches. 
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Sommeraccessoires für Hunde 

Für die heiße Jahreszeit bietet der Zoo
fachmarkt inzwischen diverse Accessoires 
an, die einem Hund erfrischende Küh
lung verschaffen sollen. Die Palette reicht 
hier vom kühlenden Halsband über ent
sprechende Liegematten bis hin zu Kühl
jacken. Da der Vierbeiner bei Hitze häufig 
gerne einen frischeren Untergrund wie 
Fliesen aufsucht, kann eine kühlende Lie
gematte beispielsweise in einer Wohnung 
mit Teppichboden dem Hund an heißen 
Tagen durchaus willkommen sein, immer

hin hat er die Möglichkeit, diese nach Lust 
und Laune jederzeit auch wieder selbst
ständig zu verlassen. Anders sieht es bei 
Kühlhalsband und jacke aus. Hier ist 
der Hund auf das Anlegen und vor al
lem Abnehmen durch seinen Halter an
gewiesen. Zudem sind Hals und Körper 
des Vierbeiners, werden sie vollständig in 
eine Kühlung eingehüllt, von vornherein 
empfindlich gegen Erkältungen. Kühl
halsband und jacke sind daher in der 
Praxis also eher mit Vorsicht zu genießen. 

Empfehlenswerte Alternative: Ein feuch
tes Handtuch, das ab und zu über den 
erhitzten Körper des Hundes gelegt wird. 

Kühlspielzeug boomt
Im Trend liegen hier mit kaltem Wasser 
gefüllte, schwammartige Erfrischungen 
oder die Eisballbahn, in der mit vorher 
eingefrorenen Eiskugeln gespielt wer
den kann. Die Praxis hat gezeigt, dass 
der Spielzeugschwamm beliebter war als 
die Eiskugeln. Mit dem wassergefüllten 

Das Angebot an Sommeraccessoires für Hunde wird immer größer. Aber nicht alle Dinge 
sind wirklich sinnvoll. Einige stellen eher einen trendigen Modegag dar, andere jedoch 
 haben durchaus einen praktischen Nutzen.

Hippe Mode oder 
wirklich nützlich?

Abkühlung Eis  
Menschliches Speiseeis ist auf-
grund seines Zuckergehaltes nicht 
für Vierbeiner geeignet ist. 

nur kleine Portionen füttern!
nur sehr sparsam sollte der eis-
genuss dem Vierbiener angeboten 
werden, denn eiskalte Kost kann 
zu Magenproblemen führen. Bei 
Hunden mit sensiblem Magen, 
empfindlicher Rachenschleimhaut 
und chronischem Husten wird auf 
die Verfütterung von Hundeeis 
verzichtet.

Hundeeis selbstgemacht
nehmen Sie einen Kong®, füllen Sie 
diesen mit nassfutter, Hüttenkäse 
oder Magerquark und legen Sie ihn 
für ein paar Stunden ins Gefrier-
fach – fertig ist das Hundeeis!
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Spielzeug konnten sich im Test allerdings 
nur Wasserratten anfreunden. Wasser
scheue Vierbeiner zeigten sich diesem 
gegenüber eher skeptisch. Ebenfalls im 
Fachmarkt erhältlich sind spezielle Som
mernäpfe, die das Hundefutter für meh
rere Stunden kühl halten. Hier gilt es zu 
bedenken, dass ein Vierbeiner generell 
nicht zu kaltes Futter fressen sollte, vor 
allem, wenn es sich um eine große Porti
on handelt und der Hund eventuell auch 
sehr schlingt. Empfind lichen Fellnasen 
kann dies sonst auf den Magen oder den 
HalsKehlkopfBereich schlagen. 

Spezielle Planschbecken bieten bellenden 
Wasserratten eine kurzweilige Abkühlung 
im eigenen Garten. Sichern Sie den even
tuell rutschigen Boden jedoch mit einer 
Duschwanneneinlage ab.

Sonnenbrillen für Hunde?
Neben den verschiedenen Kühlaccessoires 
werden Hundesonnenbrillen angeboten, 
die man auf den ersten Blick durchaus 
für einen hippen Modegag halten könn
te. Denn unter normalen Bedingungen 
braucht nun nicht jeder Hund im Sommer 
eine Sonnenbrille. An Orten mit erhöhter 

UVStrahlung jedoch und bei Vierbeinern 
mit sehr sensiblen oder erkrankten Au
gen kann das Anlegen einer Sonnenbril
le durchaus ratsam sein. Doch die Brillen 
stellen nicht nur einen Schutz vor Son
nenstrahlen dar, sondern auch vor Zug
luft, Staub oder anderen Fremdkörpern. 
Besonders bei Hunderassen mit leicht her
vorstehenden und somit empfindlicheren 
Augen (z. B. Mops, Bulldogge) können 
Sonnenbrillen wertvolle Dienste leisten. 

Ebenfalls gut geeignet sind Hundeson
nenbrillen zur Ausheilung von Augen
krankheiten. Sie verhindern dann zudem, 
dass sich der Vierbeiner mit der Pfote am 
Sehorgan kratzt. Damit Ihr Hund im Fall 
der Fälle eine wirklich passende, gut sit
zende Brille bekommt, lassen Sie sich am 
besten in einem kompetenten Fachge
schäft beraten. Inzwischen gibt es be
reits Optiker, die Hundebrillen vertreiben. 
Selbstverständlich ist erst eine behutsa
me Gewöhnung an die Brille Pflicht. Ein 
anfängliches Herausnehmen der bruch
festen Gläser kann helfen, um mit dem 
Tragen des ungewohnten Gestells ver
traut zu werden. Zudem sollte die Bril
le dem Hund zunächst immer nur kurz, 

ohne Zwang aufgesetzt werden, unter
stützt von viel Lob und Leckerli. Beson
ders ängstliche und nervöse Vierbeiner 
gewöhnen sich eventuell nie wirklich an 
die Sonnenbrille. Dies sollte dann auch 
respektiert werden. 

Hundecaps
Ein weiteres Sommeraccessoire für Hun
de sind spezielle Caps, ähnlich den Base
ballkappen für Menschen. Bezüglich 
ihres wirklichen Nutzens scheiden sich 
die Geister. Manche Stimmen sehen in 
ihnen nur eine fixe Idee menschlicher 
 Eitelkeit. Andere erachten sie beispiels
weise für kurznasige Hunde als sinnvollen 
Sonnenschutz. In jedem Fall sollte solch 
eine Kappe nur verwendet werden, wenn 
Ihr Vierbeiner diese auch wirklich akzep
tiert. Setzen Sie ein Hundecap nie als 
reines Modeaccessoire ein, sondern wirk
lich bloß, wenn es eine echte Notwen
digkeit dafür gibt. Beachten Sie bei der 
Auswahl dann unbedingt, dass die Oh
ren des Vierbeiners nicht von der Kappe 
bedeckt sind, damit der Hund nach wie 
vor in der Lage ist, normal zu hören und 
sich dementsprechend zu orientieren. An
sonsten wird die Kopfbedeckung schnell 
zur Qual. Wichtig ist ein perfekter Sitz, es 
darf nichts schlackern, scheuern, drücken 
oder gar einschneiden. 

Sonnencreme
Bei hellen, kurz und dünnhaarigen Hun
den ist grundsätzlich Vorsicht vor der UV
Strahlung geboten. Um die empfindliche 
Haut vor Sonnenbrand zu schützen, 
kann ein Eincremen mit Sonnenmilch 
nötig sein. Vor allem schwach pigmen
tierte Hautstellen wie Ohrränder und Na
senspiegel, aber auch frische Narben sind 
empfänglich für Sonnenbrand. Außerdem 
brauchen Nackthunde einen entspre
chenden Schutz gegen die UVStrahlung. 
Hierfür ist entweder eine sanfte Baby
Sonnenmilch geeignet oder ein speziel
les Präparat für Hunde, das Sie bei Ihrem 
Tierarzt bekommen. Der Lichtschutzfak
tor sollte bei etwa 30 liegen.

In sehr sonnigen Lagen stellen Strand
muscheln praktische Schattenspender für 
Hunde dar. Hier kann sich der Vierbeiner 
nach Lust und Laune aufhalten oder sich 
zurückziehen, wenn er ungestört sein 
möchte. Achten Sie beim Aufstellen dar
auf, dass eine ausreichende Belüftung 
gewährleistet ist, da sich sonst schnell die 
heiße Luft unter dem Zeltdach staut.  
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Einstreu für Käf ig und Voliere 

Individuell oder naturnah lassen sich 
mit ihr Käfige und Volieren gestalten, 
und den Vögeln kann so manche Ein
streu wunderbar als Beschäftigungs
möglichkeit dienen.

Ein Großteil der Vogelhalter verwen
det als Einstreu für den Käfig oder die 
Voliere klassischen Vogelsand. Die
ser „StandardVogelsand“ ist meist 
hell und feinkörnig, es handelt sich 
um Quarzsand. In vielen Fällen wird 
er mit Muschelgrit und Naturkalk ver
setzt. Außerdem wird ihm häufig Anisöl 
hinzugefügt. Händler mit einem etwas 
größeren Sortiment bieten feine oder 
grobe Sorten Vogelsand an, die sich 

je nach Sandstruktur in ihrer Saugfä
higkeit unterscheiden. Hält man Vö
gel, die eher feuchten Kot absetzen, ist 
es sinnvoll, ein wenig mit unterschied
lichen Sandsorten zu experimentieren, 
um diejenige zu finden, die die Feuch
tigkeit aus den Hinterlassenschaften der 
Vögel ideal bindet.

Sobald die Kothäufchen trocken und 
mit Sand verklebt sind, können sie 
mit Hilfe einer Gabel herausgesammelt 
werden. Allerdings sollte die Einstreu 
dennoch regelmäßig alle paar Tage 
komplett ausgetauscht werden, denn 
ein wenig Feuchtigkeit aus dem Kot 
setzt sich generell im Sand fest und mit 

der Zeit könnte es zu einer Schimmel
bildung sowie zu einer Geruchsbelästi
gung kommen.

exotischer Sand
Weil unsere beliebtesten Heimvogelar
ten von unterschiedlichen Kontinenten 
stammen und weil im natürlichen Le
bensraum der wilden Verwandten dieser 
Tiere verschiedene Sandsorten typisch 
sind, gibt es im Fachmarkt entspre
chende farbige Sandvarianten. Roter, 
mit Eukalyptusöl versetzter Sand steht 
für die Natur Australiens, eine schwar
ze Variante mit Zitrusduft symbolisiert 
die Kanarischen Inseln und damit die 
Heimat der Kanarienvögel und eine gel

Die Käf igeinstreu ist zum Bedecken des Bodens da und wird aus hygienischen Gründen 
verwendet. So lautet die landläuf ige Meinung, und nur wenige Vogelhalter stellen sie 
 infrage. Dabei kann die Einstreu so viel mehr sein als nur ein Kot fänger.

Von Buchenholz   - 
gra nulat bis Vogelsand
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be Variante mit Anisduft steht für Sand 
aus afrikanischen Regionen.

Selbstverständlich lassen sich all diese 
exotischen Sandsorten für jede beliebige 
Vogelart verwenden. Die ursprünglich 
aus Australien stammenden Wellensitti
che müssen also nicht zwangsläufig mit 
dem roten Sand vorlieb nehmen. Schö
ne farbliche Effekte lassen sich erzielen, 
wenn die Sandsorten in verschiedenen 
Bereichen des Käfigbodens abwechselnd 
ausgelegt werden. 

Wichtig am Vogelsand ist, dass er idea
lerweise ein wenig Grit oder Kalkstück
chen enthält. Diese feinen „Steinchen“ 
werden von vielen Ziervogelarten als 
Verdauungshilfe benötigt. Falls sich ein 
Halter gegen Vogelsand und für eine 
andere Einstreu entscheidet, sollte stets 
etwas Grit oder grithaltiger Vogelsand 
in einem kleinen Napf angeboten wer
den. Außerdem ist zu bedenken, dass 
manche Vogelarten wie  beispielsweise 
Diamanttauben den Sand zur Gefie
derpflege benötigen. Sie nehmen gern 
Sandbäder und man sollte ihnen des
halb immer ein wenig Vogelsand zur 
Verfügung stellen.

Vogelerde
In unserer Natur laufen die Wildvögel 
oft auf dem Boden umher, der uns an 
gängige Blumenerde erinnert. Diese ist 
als Einstreu für Vogelkäfige oder Volie
ren jedoch in aller Regel nicht geeignet, 
weil sie häufig Zusatzstoffe wie Dünger 
oder Ähnliches enthält und zudem nicht 
steril ist. Doch im Fachmarkt gibt es 
spezielle Vogelerde, die aus gereinigter 
Erde, Rinde und Mineralstoffen besteht. 
Sie bindet Feuchtigkeit weniger gut als 
Vogelsand und neigt dazu, rasch zu ver
schimmeln, wenn Reste von Frischkost 
sowie feuchte Kotballen auf sie fallen. 
Deshalb sollte Vogelerde nicht direkt 
unterhalb der Futterplätze liegen, son
dern nur in anderen Teilbereichen der 
Vogelunterkunft – oder in einem spezi
ellen Napf zum Wühlen, das macht vie
len Vögeln großen Spaß.

Heu und andere Pflanzenteile
Getrocknete Wildblumen, Heu und Ähn
liches können ebenfalls als Einstreu für 
die Behausungen von Vögeln verwendet 
werden. Weil diese trockenen Pflanzen
teile aber recht leicht sind, werden sie 
aufgewirbelt, wenn ein Vogel auf den 

Boden fliegt. Wer sich daran nicht stört, 
kann vor allem Sittiche oft beim aus
gelassenen Spielen mit dieser Einstreu 
beobachten. Kleine Pflanzenteile wer
den benagt, zerbissen und umhergetra
gen oder es wird in dem raschelnden 
Bodenbelag nach heruntergefallenen 
Körnchen gesucht. Diesen Spaß kann 
man Vögeln freilich auch gönnen, wenn 
man diese Materialien nicht als Einstreu 
verwenden möchte. Dann bietet man sie 
den Tieren in einer  Wühlkiste als Spiel
zeug an und kann darin zum Beispiel 
kleine Stücke Kolbenhirse verstecken. 
So kommt bei den Ziervögeln garan
tiert keine Langeweile auf.

Kleintiereinstreu
Gängige Kleintiereinstreu aus feinen 
Holzspänen saugt die Flüssigkeit aus 
Vogelkot meist nicht optimal auf und 
ist allenfalls als Überstreu über anderer 
Einstreu verwendbar. Noch dazu wird 
sie von fliegenden Vögeln leicht auf
gewirbelt.

Buchenholzgranulat und 
Fichtenholzspäne
In Späne gehäckseltes Buchenholz, das 
unter der Bezeichnung Buchenholz
granulat im Zoofachmarkt erhältlich 
ist, eignet sich sehr gut als Einstreu für 
Volieren sowie für Vogelkäfige. Die
se Buchenspäne sind in unterschied
lichen Größen verfügbar. Feuchtigkeit 
aus dem Kot saugen die Holzstück
chen meist gut auf, doch es kann zu 
einer Schimmelbildung oder zu Fäulnis 
kommen, wenn das Buchenholzgranu
lat nicht regelmäßig ausgetauscht wird. 
Mit den kleinen Holzstückchen be
schäftigen sich viele Vögel außerdem 
sehr gern. Von Vorteil ist, dass diese 
Einstreu nahezu staubfrei ist.

Eine weitere Holzart, die zu kleinen Spä
nen verarbeitet, und als Einstreu genutzt 
werden kann, ist Fichtenholz. Vor allem 
in der Terraristik wird diese Einstreu 
gern verwendet, sie eignet sich jedoch 
ebenso für den Einsatz bei Ziervögeln 
und bietet dieselben Vor und Nach   
t eile wie Buchenholzgranulat.

Hanfeinstreu und Maiseinstreu
Sehr saugfähig sind die beiden Ein
streusorten, basierend auf Teilen von 
Maiskolben oder von Hanfpflanzen. 
Feuchtigkeit aus dem Kot wird schnell 
gebunden, es kann allerdings durch her

abgefallene Futterreste sowie durch Kot 
zu Schimmelbildung kommen, weshalb 
bei dieser Einstreu ebenso wie bei ande
ren Einstreuarten regelmäßiges Austau
schen unabdingbar ist.

Sandteppiche lieber nicht
Die erhältlichen Sandteppiche mögen 
praktisch wirken, sind aber vor allem für 
nagefreudige Papageien und Sittiche 
nicht geeignet. Die Vögel beißen oft klei
ne Stückchen ab und verschlucken sie, 
was zu gesundheitlichen Problemen füh
ren kann.  Gaby Schulemann-Maier

Oben: Vogelsand ist der Klassiker, was die Einstreu für Heim-
vögel anbelangt. Wichtig ist, dass er ein wenig Grit oder 

Muschelkalk enthält, weil diese kleinen „Steinchen“ von den 
Vögeln als Verdauungshilfen benötigt werden.

Unten: Getrocknete Pflanzen wie dieser grüne Hafer eignen 
sich nicht nur für die Verwendung bei kleinen Nagern, 

 sondern auch als grüne Einstreu für Ziervögel.
Bilder: © Gaby Schulemann-Maier
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Der Tiger mit Auslauf hat es leicht, die 
Natur zu erkunden. Die reine Woh
nungskatze hingegen ist darauf ange
wiesen, dass der Besitzer sich die Mühe 
macht, ihr mit interessanten Pflanzen 
auf dem Balkon oder der Terrasse viel 
Abwechslung zu bieten. Gut informiert, 
kann der Tierhalter seinem Liebling ein 
Stück Natur ins Haus holen, das der 
 Gesundheit des Tieres nicht schadet.

ideen für den Katzengarten
Was auf keinen Fall fehlen darf ist das 
Katzengras, denn es erfüllt gleich einen 
doppelten Zweck: Dem Stubentiger der 
gründlich Fellpflege betreibt hilft es, die 
geschluckten Haare leichter wieder he
rauszuwürgen. Auch auf andere Weise 
beugt Katzengras gesundheitlichen Pro
blemen vor. Kann die Samtpfote nach 
Lust und Laune an diesem frischen Grün 
knabbern, verschont sie andere Pflan
zen. Der Besitzer ist glücklich, wenn 
von ihm gehegte und gepflegte Blumen 
nicht angeknabbert werden. Katzengras 
gibt es bereits fertig im Topf zu kaufen. 
Im Zoofachmarkt ist es auch in Schalen 
erhältlich, in denen es selbst gezogen 
werden kann. 

Giftige Pflanzen – risiko vermeiden
Junge Kätzchen sind besonders neu
gierig, aber auch erwachsene Tiere sind 
nicht automatisch vorsichtig genug, 
wenn es um die Knabberlust geht. Gifti
ge Pflanzen stellen deshalb eine Gefahr 
für die Gesundheit der Samtpfote dar. 

Grüne Alternativen
Ein Besitzer hat beim Planen und Ge
stalten des kleinen Dschungels für sei
nen Liebling die Möglichkeit, neues 
„Grünzeug“ kennenzulernen. Wer ger
ne als Hobbygärtner tätig ist, kann in 
Kübeln oder Balkonkästen viele Pflan
zen selbst ansäen. Zusammen können 
Mensch und Mieze dann regelmäßig 
auf Entdeckungsreise gehen und be
obachten, wie die Aussaat wächst und 
gedeiht. Nicht jeder Katzenhalter hat 
allerdings einen „grünen Daumen“ oder 
einfach auch zu wenig Zeit für eige
ne Pflanzaktionen. Die Fachmärke hal
ten in diesem Fall ein umfangreiches 
Angebot an bereits fertig gezogenen 
Pflanzen bereit. Wer darauf achtet, un
bedenkliche Exemplare auszuwählen, 
kann nach Lust und Laune für sich und 
seine Samtpfote einkaufen. 

Wenn die Tage endlich wieder wärmer werden, zieht  
es auch die Samtpfote ins Freie. Die neugierige Katze 
steckt nur allzu gern ihre Nase in alles, was da draußen 
so prächtig grünt und blüht. 

Frischluf toase Balkon

Perfektes 
Dschungel-
vergnügen
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Gefahrensicherung
Egal, ob auf dem Balkon oder der Ter
rasse geschaffen, ein kleines, grünes Pa
radies an der frischen Luft macht die 
Samtpfote glücklich. Damit dieses Glück 
keine katastrophalen Folgen haben kann, 
muss der Besitzer unbedingt bedenken, 
dass ein Balkon gesichert werden muss, 
damit für sie keine Absturzgefahr mit 
schrecklichem Ausgang besteht. 

Ein Sicherheitsnetz aus dem Zoofach
markt verhindert ein solches Unglück. 
Es wird für unterschiedliche Balkon
größen angeboten und jeweils mit 
Spannseilen befestigt. Wichtig ist es, 
gegebenenfalls den Vermieter vorab um 
sein Einverständnis zu bitten und so Är
ger zu vermeiden. 

Möglichkeiten der Gestaltung
Ist der Balkon gesichert, kann sich der 
Besitzer ganz der abwechslungsreichen  
Einrichtung der Frischluftoase widmen. 
So kann er beispielsweise in einer Ecke 
des Paradieses einen Baumstamm mit 
dicken Verzweigungen standfest an
bringen. So ist die Katze in der Lage, 
nicht nur aus luftiger Höhe den fre

chen Spatz zu beobachten, zugleich er
möglicht ihr der Stamm ein ausgiebiges 
Wetzen ihrer Krallen. 

Bietet der Balkon genügend Raum, freut 
sich die Katze über einen Kratzbaum, in 
dem sich sogar eine Kuschelhöhle be
findet. Schließlich verbringt eine Samt
pfote die meiste Zeit des Tages mit 
Schlafen. Da wünscht sie sich auch auf 
dem Balkon ein schönes Plätzchen für 
so manches Nickerchen. Ein dickes Kis
sen auf dem von der Sonne gewärmten 
Boden ist eine prima Sache. Freude be
reitet ihr natürlich auch ein Korbsessel 
mit einer kuscheligen Auflage. Wie herr

lich ist es, auf diesem Thron im Schat
ten einer großen Grünpflanze zu dösen. 

Wer dem reinen Stubentiger keine Frei
heit auf einem Balkon bieten kann, sollte 
sich nicht mit einem schlechten Gewissen 
plagen. Vielmehr ist zu überlegen, ob er 
ihm nicht zumindest ein Plätzchen auf 
einem breiten Fensterbrett mit Grün
pflanzen gestalten kann. Vielleicht ist es 
möglich, das Fenster mit einem Netz zu 
sichern, damit die Katze ausgiebig frische 
Luft schnuppern kann. Ist hier auch noch 
genügend Raum für ein Kissen zum 
Schlummern, macht dies das kleine Kat
zenglück perfekt.  Carola Bott

Für Katzen geeignete Pflanzen:
Ackerminze, Baldrian, echter thymian, Feldthymian, Goldmelisse, Großblütige nachtkerze, 
Katzenminze, Mutterkraut, Wasserminze, Zitronenmelisse und Zyperngras.

Aufgepasst, nicht harmlos sind u. a.:  
Azalee, Becherprimel, Buchsbaum, Christusdorn, efeu, eisenhut, Fichte, Fingerhut, Garten-
wolfsmilch, Ginster, Hyazinthe, Maiglöckchen, Misteln, oleander, Rittersporn, Stechapfel, toll-
kirsche, tomate, Weihnachtsstern, Weißer Germer, Zwergholunder.

Hinweis zu Baldrian:
Die Pflanze ist für den tiger harmlos, bringt aber eventuell die Wirkung mit sich, dass die 
Katze einen Partner herbeisehnt und dies laut kundtut. 

Alles Käse!
FELIX Sensations Extras 

Ihr kleiner Racker liebt es pikant und herzhaft? Für die 
Käse und BaconFans unter den Schlingeln gibt es jetzt das 
neue FELIX Sensations Extras! Der innovative Mix mit einem 
Hauch von Käse oder Bacon bietet Katzen eine faszinieren
de Geschmackskombination, die die Sinne der Racker immer 
wieder überraschen wird. Um an dieses neue Futter zu kom
men, lassen sich Katzen wie Felix garantiert jede Menge cle
vere Dinge einfallen! 

Weitere Informationen zu FELIX finden Sie auch unter 
www.katzenwiefelix.de.

Gewinnen Sie mit dem HeimtierJournal eines von fünf 
 FELIX Paketen mit Futtervorrat, Spielzeug und FELIX Bett
wäsche im Gesamtwert von 250 Euro. 

Zur Teilnahme am Gewinnspiel senden Sie uns eine Postkar
te oder eine EMail mit der richtigen Antwort auf die unten 
stehende Frage.

Per EMail: Stichwort: FELIX | k.acheampong@hpverlag.de
Per Postkarte: H&P Verlag GmbH & Co. KG | Stichwort: OASE 
RobertBlumStr. 21, 51373 Leverkusen

Absender nicht vergessen! Einsendeschluss: 17. Juni 2016. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

Das neue FeLiX Sensations extras 
 bietet eine leckere Geschmackskombi-

nation mit einem Hauch…

a) … von Käse oder Bacon
b) … von Käse oder Gemüse
c) ... von Käse oder Kräutern 

Gewinnspiel
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„Erstmals in der Geschichte unserer 
 Gruppe konnten wir die Dachmarke un
serer Zooma/zookaufKooperation ge
zielt auf einem Event direkt in Richtung 
Heimtierhalter präsentieren und kommu
nizieren“, meint ZoomaGeschäftsfüh
rer Axel Sperling. „In den vergangenen 
Monaten haben wir durch unterschied
liche Marketingmaßnahmen die Grundla
gen dafür geschaffen. Und auch künftig 
möchten wir, nicht zuletzt aufgrund der 
positiven Resonanz des Wochenendes, 
solche Aktivitäten fortsetzen.“

Direkt neben dem zookaufStand zeigte 
die Marke Arion ihr PremiumHundefut
tersortiment. Schon seit einigen Jahren 
ist Arion im Zughundesport als Sponsor 

aktiv und viele Aktive vertrauen auf die 
Qualitäten des Futters, das in zahlrei
chen stationären Fachgeschäften sowie 
einigen OnlineShops der Kooperation 
erhältlich ist. Am zookaufStand war zu
dem das OnlinePortal FutterTester.de 
vertreten, mit dem die Gruppe kooperiert.

Spannende Wettkämpfe und 
glückliche Gewinner
80 Teams traten in den Disziplinen Cani
cross, Bikejöring und Scooter gegenein
ander an. Teils in „Einzelwettbewerben“ 
von Mensch/HundTeams, teils in spek
takulären TeamWettbewerben in der 
Staffel. Zu guter Letzt gab es noch ein 
Rennen speziell für Kinder und ein 
„Jedermann“Rennen, bei dem der Hund 

zu seinem Besitzer laufen musste. Im 
Rahmen der Siegerehrung erhielt jeder 
Erstplatzierte einen Futtersack von Arion 
und zookauf. Für den ersten Platz im 
„Jedermann“Rennen gab es ein Groß
gebinde Arion sowie einen Gutschein für 
ein CanicrossTraining im Zughunde
sportzentrum von Organisatorin und Ini
tiatorin Annick Busl. Die Teilnehmer des 
Kinderwettbewerbs bekamen schließlich 
noch am zookaufStand Überraschungs
pakete. „Unser Fazit fällt sehr positiv 
aus“, so Axel Sperling. „Trotz des schlech
ten Wetters kamen viele Zughundesport
begeisterte nach München. Und was 
teilweise parallel zum Wettbewerb in den 
sozialen Netzwerken stattfand, war sehr 
positiv und schon erstaunlich.“ 

Am 17. April 2016 verwandelte sich die Trabrennbahn in München Daglf ing in einen Treff-
punkt für Zughundesportler, ihre Vierbeiner sowie viele Interessierte, die sich die Wettkämpfe 
anschauten. Die zookauf-Gruppe präsentierte das Event in Kooperation mit der Premium-
Futtermarke Arion.

StrongDog 2016 
in München 

zookauf-Gruppe sponserte mit Arion Zughundesport-Event 

Strahlende Gewinner bei der Siegerehrung © Ulli Gerlach
Actiongeladen ging es zu bei den von zookauf und Arion präsentierten 
Rennen auf der Trabrennbahn in Daglfing © Ulli Gerlach
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Hundeerziehung

Ein zusätzliches Lob in Form eines mo
tivierenden Wortes oder als Extraportion 
Streicheleinheiten ist für den Hund das 
Allergrößte. Der Hund nimmt das Lob 
als Bestätigung an, dass er etwas richtig 
gemacht hat. Doch zu viel Lob ist – wie 
so vieles im Leben – auch nicht gut. Wir 
zeigen Ihnen, wie’s richtig geht.

Für ein Lob kommen verschiedene Dinge 
zum Einsatz. Neben Futter und Spielein
lagen ist es vor allem die Stimme, mit der 
ein Hundebesitzer bei seinem Liebling 
viel erreichen, aber leider auch viel ka
putt machen kann. Wer schreit, erzeugt 
nur unnötigen Druck und ein schlechtes 
Gefühl und das mag der Hund überhaupt 
nicht. Deshalb sollte man in allen Situ

ationen möglichst fröhlich und gerecht 
bleiben, auch wenn die Ansagen eben
so konsequent wie klar sein müssen. So 
verliert der Hund niemals den Spaß oder 
seine Motivation. Während es Hunde 
gibt, die fast alles gemeinsam mit Herr
chen oder Frauchen unternehmen und 
aufs Wort gehorchen, gibt es aber auch 
Exemplare, für die man sich besondere 
Belobigungsstrategien ausdenken muss. 
Denn ansonsten verlieren sie ganz schnell 
ihre von Natur aus gute Laune. 

Lernen f indet immer statt
Ziel jeder Belobigung sollte es sein, sei
nem Hund Gewohnheiten beizubringen, 
die durch Wiederholungen erzielt werden. 
Im Idealfall verinnerlicht der Vierbeiner 

das wiederholte positive Verhalten. Im 
Umkehrschluss bedeutet dies, dass die für 
den Menschen als negativ bezeichnete 
Verhaltensweise keinen Spielraum erhält. 
Mit klaren, deutlichen Worten – aber nie
mals laut oder gar schreiend – muss der 
Hund in seine Schranken verwiesen wer
den. Auch bestimmte Geräusche oder 
der Spielabbruch gehören zu den Erzie
hungsmethoden. 

Keine Strafanwendung!
Strafen wie Missachtung oder gar kör
perliche Gewalt bringen als Strafmaß
nahme überhaupt nichts. Im Gegenteil: 
Ein Hund kann nicht im Ansatz nach
vollziehen, warum er in dieser Situa
tion bestraft wird. Kein Hund macht 

Hunde sind und bleiben käuf lich. Jedenfalls, wenn es um den Gehorsam geht. Nicht die 
Loyalität zum Hundebesitzer oder die Liebe zu Frauchen zählen. Für ein Leckerchen macht 
der Vierbeiner fast alles. 

Wie lobe ich richtig?
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irgendetwas vorsätzlich. Kein Hund 
läuft seinem Herrchen im Wald davon 
oder zerkaut zu Hause den Pantoffel 
des Hausherrn, um ihn zu ärgern. Das 
Problem hat nicht das Tier, sondern wir 
Menschen machen es zu einem Prob
lem. Denn wir haben es versäumt, dem 
Hund es zu verbieten. Oder wir waren 
nicht da, als es ihm langweilig wurde. 
Und wenn er nicht zurückkommt, wenn 
wir hinter ihm herrufen oder pfeifen, 
dann haben wir den Fehler gemacht! 
Jetzt ist es allerhöchste Zeit, ihm die 
fehlenden Befehle mit viel Geduld und 
noch mehr Lob beizubringen. Dabei 
spielt das Alter des Hundes keine Rolle. 
Auch ältere Hunde können noch dazu
lernen. Denn für eine gute Erziehung ist 
es nie zu spät. 

Perfektes Lob
Ein Lob in Form von Leckerchen und 
Worten ist für den Hund eine deutli
che Bestätigung, dass er etwas richtig 
gemacht hat. Dabei spielen die Inhal
te der Worte keine Rolle. Viel wichtiger 
für den Hund sind Körpersprache und 
Stimmung von Herrchen oder Frauchen. 
Und die kommt beim Vierbeiner aus
schließlich über die Stimmlage an. Für 
ein perfektes Lob ist neben dem richti
gen Zeitpunkt auch der Zusammenhang 
von Geschehnis und Belobigung wich
tig. Wenn ein Hund zum Beispiel hinter 
einem Artgenossen herläuft und nach 
mehrmaligen Rufen endlich zurück
kommt, kann ein anschließendes Lob 
kontraproduktiv sein. Der Hund kann 
in dieser Situation nicht differenzieren, 
dass er ja nur für das Zurückkommen 
gelobt wurde. Er geht davon aus, dass 
der Hundebesitzer die Gesamtsituation 
toll fand und er dafür gelobt wurde. 

einsatz von Leckerli
Obwohl viele Hunde ihren Gehorsam 
über die Gabe von Leckerchen lernen, 
sehen einige Experten diese Art des 
Lobs eher kritisch. Wenn jemand seinem 
Vierbeiner ein paar Kunststücke beibrin
gen möchte, ist dagegen nichts einzu
wenden. Allerdings gibt es Tierbesitzer, 
die während des gesamten Spaziergangs 
ein Leckerchen in der Hand halten, um 
den Hund möglichst nahe bei sich zu 
haben. Erst nach Beendigung des Spa
ziergangs bekommt der Vierbeiner seine 
viel zu lang erhoffte Belohnung. Aber 
für was? Während Herrchen oder Frau
chen zum mobilen Futternapf mutieren, 

verliert der Hund auf Dauer den Spaß an 
dieser falsch verstandenen Art der Kon
ditionierung. Darüber hinaus verliert der 
Mensch seine Autorität gegenüber dem 
Tier. Es kommt zu einem „erkauften“ 
Verhalten, dass der Hund über kurz oder 
lang enttarnt. Er reagiert nur noch. Von 
Überzeugung keine Spur. Im Gegenteil: 
Es kann passieren, dass der Hund seine 
Freude am Lernen verliert und die Mo
tivation extrem abnimmt. 

Körperliche Form der Belobigung
Auch die Anerkennung ohne Worte und 
Leckerchen erzeugen beim Hund auf
grund seines ausgeprägten sozialen Ver
haltens eine emotionale Bestätigung. 
Aber auch hierbei können einige Feh
ler gemacht werden, die beim Vierbeiner 
nicht wirklich gut ankommen. Während 
der Mensch auf Schulterklopfen steht, 
kann es beim Hund grundlegend falsch 
verstanden werden. Ein kräftiges Schla
gen auf den seitlichen Brustkorb oder 
auf den Kopf ist kein Lob, sondern eine 
ungewollte und  unangenehme Aktion. 
So versteht es jedenfalls das Tier. Bes
ser ist Kraulen an Stellen, die der Hund 
 besonders liebt – zum Beispiel hinter 
den Ohren, auf dem Rücken oder unter 
der Schnauze.  

Soziale Bindung
Damit ein Lob funktionieren kann, ist 
eine starke und soziale Bindung zwi
schen Mensch und Hund sehr wich
tig. Dabei muss der Zweibeiner immer 

als Führungspersönlichkeit in Form des 
Rudelführers auftreten. Allerdings nicht 
zu streng oder gar aggressiv. Viel ange
brachter ist ein liebevoller Umgang mit 
dem Hund. Dabei darf die vorgegebe
ne Richtung nicht verlassen werden. Der 
Vierbeiner muss sich am Hundebesitzer 
orientieren können. Das geht nur über 
Authentizität und Verlässlichkeit auf 
Seiten des Menschen. In dieser Kon
stellation ist die Motivation des Hundes 
sehr groß, auch in kritischen Situationen 
zu gehorchen. 

Hunde müssen erzogen werden
Eine konsequente Erziehung empfiehlt 
auch Hundeexpertin Ariane Ullrich. 
Grundlage einer vertrauensvollen und 
erfolgreichen Erziehung ist, zu wissen, 
wie man seinen Hund dazu bringt, et
was zu tun, was uns Menschen wichtig 
erscheint. Und zwar immer dann, wenn 
wir Menschen das wollen. Lernen funk
tioniere immer gleich, so Ariane  Ullrich. 
Lohnt sich etwas, tun Lebewesen es 
wieder. Lohnt es sich nicht, lassen sie es. 
Für Hunde lohnt es sich oft, Spuren zu 
erschnüffeln, mit anderen Hunden zu 
spielen, natürlich tolle Leckerchen zu 
fressen oder einfach mal wie verrückt 
über die Wiese zu rasen. Diese Dinge gilt 
es einzusetzen. Vor allem aber gilt es, 
Freude am Hund und Spaß am gemein
samen Lernen und Leben zu haben. 
Denn dies ist das Wichtigste in einer 
Partnerschaft. Der Rest kommt dann oft 
von ganz allein.  Holger Bernert
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GRIECHENLAND-(Süd-) 
ITALIEN
Cilento/Sizilien/Toskana/ROM
www.fewo-it.de  
Telefon 0203 3934822

 
Bayer. Wald FeWo ab 34,-EUR/Ü 
für 2 P., Tiere frei, 
Tel. 09907-1581
www.fam-roeder.de

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

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 m2), 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 m2 Areal, 65 m2, 
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 m2 in  
idyllischer Lage, keine Zusatz-
kosten. Wir freuen uns auf  
Ihren Besuch!  
Telefon 09294 942126

k.acheampong@hpverlag.de


