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Katze oder Kater

Lange wurde intensiv diskutiert, welches Tier am besten aus-
gewählt werden sollte. Eher die Rassekatze oder eine Haus-
katze, eine Samtpfote aus dem Tierheim oder doch besser ein 
Kätzchen vom Bauernhof? Und sollte es lieber eine Katze oder 
doch eher ein Kater sein?

Eine Freundin der Familie berichtete am Telefon, dass die Kat-
ze ihrer Nachbarin Nachwuchs bekommen habe. Nun seien 
die fünf kleinen Samtpfötchen dringend auf der Suche nach 
einem Platz bei lieben Menschen. Familie Henning vereinbart 
einen unverbindlichen Termin zur Besichtigung der kleinen 
Racker. Alle sind sofort überwältigt beim Anblick der bezau-
bernden kleinen Kätzchen. Schnell wird klar, dass eines der 
süßen Katzenkinder bei der Familie einziehen darf. Doch nun 
stellt sich die entscheidende Frage: Welches Tier passt wohl 
am besten zu ihnen, das schüchterne weiße Kätzchen mit den 
entzückenden schwarzen Flecken auf dem Fell oder das neu-
gierig getigerte Katerchen, das gleich so frech und angstfrei 
auf alle zukam? Und dann wäre da noch die Frage zu klären, 
worin sich bei Katzen die Geschlechter in ihren Eigenschaften 
eigentlich unterscheiden.

Katze oder Kater 
In so manchem Ratgeber findet sich zu diesem Thema der Hin-
weis, dass Kater eher gemütlich veranlagt sind, während Kat-
zen öfters einmal zickig seien. Könnten Samtpfoten lesen, sie 
fänden es wohl erstaunlich und amüsant, dass die Menschen es 
sich mit diesem Versuch, die Unterschiede zwischen männlichen 
und weiblichen Hauskatzen zu beschreiben, viel zu einfach ma-
chen. Denn ob der Charakter des neuen Familienmitgliedes sich 
tatsächlich an diese Regeln halten wird, ist äußerst fraglich. Die 
Suche nach typischen Eigenschaften in der Persönlichkeit von 
männlichen und weiblichen Hauskatzen verläuft nicht so ein-
fach, bringt aber interessante Ergebnisse hervor. 

der Chef in seinem revier
Ein Kater ist gerne ein Draufgänger, deutlich größer und 
schwerer als ein weibliches Tier. Ausgestattet mit einem kräfti-
geren Gebiss, braucht er aufgrund seines höheren Grundumsat-
zes mehr Futter als eine Katze. Beim Spielen ist er ein Raufbold 
und im Umgang mit seinem Menschen nicht immer feinfüh-
lig. Typisch für einen geschlechtsreifen Kater ist in jedem Fal-
le der Drang, seine Gene erfolgreich weiterzugeben. Als Chef 

Die Entscheidung ist gefallen: Bei Familie Henning sind sich alle einig, dass eine Samtpfote 
in das gemeinsame Heim einziehen und zukünf tig das Leben mit ihnen teilen soll. 

Wer darf es 
sein?
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Füttern mit Herz und Verstand
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seines Territoriums kämpft er heftig mit Rivalen und will der 
Sieger sein, wenn es um die Gunst der Weibchen geht. Besitzer 
eines Abenteurers mit Auslauf müssen deshalb darauf gefasst 
sein, dass dieser nicht immer nur mit Schrammen nach Hause 
kommt. Denn beim Kämpfen mit Konkurrenten können Biss-
wunden entstehen, die unbedingt ein Tierarzt versorgen muss. 

Ganz egal, ob ein Tiger Freigang hat oder nicht, eines macht er 
mit Sicherheit: Er markiert sein Revier. In der freien Natur sollen 
die Duftmarken schließlich anderen Katern vermitteln, wer in 
diesem Gebiet das Sagen hat. Wohnungstiger verzichten leider 
auf das Markierungsverhalten nicht. Lässt der Halter in diesem 
Fall den Kater kastrieren, erleichtert das nicht nur das Zusam-
menleben von Zwei- und Vierbeiner. Für den Kater bedeutet 
der Eingriff, dass er sich nicht mehr so intensiv mit der Mar-
kierung seines Reviers beschäftigt, der bisher so angriffslustige 
Raufbold nimmt nun alles etwas gelassener hin.

Ganz die dame
Weibliche Samtpfoten sind kleiner und leichter als ihre männ-
lichen Artgenossen und weniger anfällig für Harngries. In der 
Regel benötigen sie etwa ein Drittel weniger Futter. Als typi-
sche Dame verwendet eine Katze mehr Zeit für Fellpflege als so 
mancher Kater. Nicht wenige Besitzer meinen, ihre Katzenlady 
neige dazu, zickig zu sein. Eine Mieze würde das sicher bestrei-
ten und argumentieren, sie verdiene nun einmal die ungeteilte 
Aufmerksamkeit ihres Menschen und müsse ihn eben ab und 
zu daran erinnern. Auch für weibliche Tiere gilt, dass sie, ob 
Freigänger oder reine Wohnungskatze, in Zeiten der Liebe ih-
rem Menschen so einiges zumutet. Die Katze tut dies auf an-
dere Weise als ein Kater auf Freierspfoten: Ist sie rollig, teilt sie 
dieses den Katern in der gesamten Umgebung mit anhalten-
dem und lautem Geschrei mit. Zum Glück lindert die Kastrati-
on auch bei Katzendamen die Auswirkungen der hormonellen 
Schübe. Aufgrund des aufwendigeren Eingriffs ist dieser zwar 
teurer als die Kastration der männlichen Artgenossen, er sorgt 
aber auch dafür, dass nicht bis zu dreimal jährlich Katzennach-
wuchs auf die Welt kommt. 

die richtige entscheidung treffen
Die Meinungen bezüglich der geschlechtsspezifischen Unter-
schiede ihrer Lieblinge gehen bei stolzen Katzenbesitzern weit 



auseinander. In einem Punkt herrscht jedoch immer Einigkeit: 
Jede Mieze ist eine eigenständige Persönlichkeit mit ganz in-
dividuellen Charakterzügen, jedes Exemplar kann mühelos die 
gesamte Bandbreite an anstrengenden, aber auch so liebens-
werten Macken aufweisen. Da ist z. B. ein Kater gerade noch 
anhänglich und verschmust und schaltet im nächsten Moment 
auf eigensinnig um. Eine Katze hingegen kann über länge-
re Zeit kratzbürstig sein und von einer Minute zur anderen 
wechselt sie komplett ihr Verhalten. Wenn sie beispielsweise 

ihr Lieblingsfutter serviert bekommen möchte, schafft sie es 
mit ihrem unwiderstehlichen Charme den Menschen erfolg-
reich um die Pfote zu wickeln. 

Familie Henning hat unterdessen bei der Besichtigung der 
Katzenkinder die Qual der Wahl. Alle sitzen zusammen und 
überlegen, welches der süßen Samtpfötchen am besten ins 
neue Zuhause passt, schließlich soll es ein Tierleben lang 
glücklich und zufrieden bei ihnen leben. Eigentlich halten 
sie den frechen kleinen Kater für die beste Wahl. Viel Auslauf 
könnten sie ihm bieten und da in der Nachbarschaft bereits 
mehrere Katzen leben, hat er es wohl leichter sich durch zu-
setzen als ein eher scheues Kätzchen. Da taucht plötzlich die 
fünfjährige Tochter der Familie im Türrahmen auf und ein 
kleines, weißbraun geflecktes Kätzchen folgt ihr auf Schritt 
und Tritt. Für das Mädchen ist die Sache klar: das wird der 
neue tierische Mitbewohner werden und auch der Rest der 
Familie ist sich schnell einig, dass dieses Kätzchen von nun 
an zu ihnen gehört. 

Dieses Beispiel zeigt, dass sich Menschen, die eine Samtpfote 
aufnehmen wollen, nicht zu sehr den Kopf zerbrechen müssen. 
Im Grunde genommen entscheidet die Mieze, welcher Mensch 
ihr Leben mit ihr teilen darf. Wie eine Katze letztlich bei der 
Entscheidungsfindung vorgeht, bleibt ihr Geheimnis. Und 
auch, wenn das Rätsel nicht zu lösen ist, künftige „Dosenöff-
ner“ sollten ganz beruhigt sein, denn eine Samtpfote trifft ihre 
Auswahl zweifellos zielgenau und treffsicher.  Carola Bott

Leckere Spezialitäten 
für Hund und Katze

Vom Feinsten Neuheiten

Der Name ist Programm und so überzeugen auch die Top-Produkte Vom Feinsten Neuheiten durch Qualität und vorzügli-
chem Geschmack. Kleine Hunderassen und Katzen, die als besonders wählerisch bekannt sind, genießen die köstlichen Mahl-
zeiten. Und wie alle animonda-Produkte sind auch die Vom Feinsten Neuheiten garantiert ohne Zucker, ohne Soja, ohne 
künstliche Farb- und Konservierungsstoffe und ohne Geschmacksverstärker. Feinster Geschmack, Tag für Tag und für ein 
 gesundes Tierleben. 

Futterpaket Vom Feinsten Neuheiten für Hund und Katze gewinnen!
Damit auch Ihre Fellnasen auf den Geschmack kommen, verlosen das Heimtier-Journal und animonda jeweils ein Futterpaket 
Vom Feinsten Neuheiten für Hund und Katze. Dazu müssen Sie uns nur das richtige  Lösungswort des Rätsels auf Seite 30 
per Postkarte oder E-Mail senden. 

H&P Verlag GmbH & Co. KG 
Stichwort: animonda
Robert-Blum-Str. 21
51373 Leverkusen
k.acheampong@hp-verlag.de

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

Jetzt gewinnen!
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Wie impfe ich meinen Hund richtig?
Grundsätzlich unterscheidet man die Pflicht-Impfstoffe (Core-Vak-
zine) von den Wahlimpfstoffen (Non-Core-Vakzine). Am wichtigs-
ten ist die sogenannte 
Grundimmunisierung. Bis 
zu einem Alter von ma-
ximal zwölf Wochen 
ist der Welpe durch die 
 mütterlichen Abwehr-
stoffe in der Milch gegen 
die meisten Krankheitser-
reger geschützt. Danach 
sollte eine Grundimmu-
nisierung beginnen. Es 
erfolgen drei kombinierte 
Impfungen gegen Stau-
pe, Hepatitis und Parvo-
virose im Abstand von drei bis vier Wochen. Die Wiederholung findet 
im 15. Lebensmonat danach maximal alle drei Jahre statt. Auch die 
Schutzimpfung gegen Tollwut ist sinnvoll, sie erfolgt ab einem Al-
ter von zwölf Wochen, der offizielle Schutz tritt 21 Tage später ein. 
Empfohlen werden Nachimpfungen nach einem und zwölf Mona-
ten, danach alle zwei bis drei Jahre. Wahlweise kann der Hund noch 
gegen Borreliose, Zwingerhusten und Herpesviren geimpft werden. 

Neues Chinaseuchen-Virus 2 bei Kaninchen
Das klassische Virus der RHD (= Rabbit Haemorrhagic 
Disease) wurde 1984 erstmals in China entdeckt und 
wird durch Mücken, Flöhe, Fliegen und Zecken oder 
kontaminiertes Grünfutter übertragen. Auch Men-
schen oder andere Tiere können Weiterträger sein, 
ohne selbst zu erkranken. Bei infizierten Kaninchen 
treten Fressunlust, Teilnahmslosigkeit, hohes Fieber 
und Krämpfe auf, eine Behandlung ist nicht möglich. 
Die vorbeugende Impfung erfolgt in der Regel einmal 

jährlich, meist in Kombination mit dem Myxomatose-
Impfstoff. Seit 2010 ist eine neue Virusvariante be-
kannt. Das RHD2-Virus befällt besonders sehr junge 
Kaninchen und tötet auch geimpfte Tiere. 

Die gängigen Impfstoffe bewirken nur einen Teil-
schutz. Effektiver scheinen ältere Einzelimpfstoffe 
zu sein, die grundimmunisiert und danach halbjähr-
lich verabreicht werden müssen.

Mittlerweile ist fast jede zweite Katze in 
deutschen Haushalten zu dick. Die Fol-

gen von Fettsucht sind Konditionsverlust, 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Gelenk-
beschwerden und Stoffwechselkrank-

heiten. Als Richtwerte für die Fütterung 
einer ausgewachsenen Katze mit einem 

Normalgewicht von 4 Kilogramm gelten 
1,5 Beutel Feucht- und 20 Gramm Tro-

ckenfutter pro Tag. Alternativ können 
auch 2,5 Frischebeutel oder 55 Gramm 

Trockenfutter angeboten werden. Die 
Futtermenge ist individuell und dem je-
weiligen Körpergewicht anzupassen. Die 
Tagesration sollte auf mehrere Mahlzei-

ten aufgeteilt werden. 

1
Wenn Katzen  

zu Moppeln werden

Dr. Zo  lit tle

tipps vom zookauf-tierarzt

32
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Fahrradfahren mit dem Hund

Wer nicht aufs Laufen steht, setzt aufs 
Fahrrad. Grundsätzlich gilt: Für die 
schnelle Runde sind alle größeren Ras-
sen geeignet. Aber auch ein flinker Terri-
er macht bei dieser Art der Bewegung eine 
gute Figur. Hier sollten Hund und Rad mit 
einem Trekking- oder Zuggeschirr sicher 
verbunden sein. Über Stock und Stein mit 
dem Mountainbike macht sicherlich bei-
den Sportpartnern großen Spaß. Da in den 
meisten deutschen Wäldern das Radfah-
ren jenseits des Wegenetzes verboten ist, 
sollte man sich vorab informieren. Sonst 
drohen empfindliche Bußgelder. Ob Sin-

gle oder Familienoberhaupt. Immer mehr 
Hundebesitzer wollen mit ihren Vierbei-
nern gerne „Gassi-Radeln“. Auch hier hat 
der Gesetzgeber sein gestrenges Auge 
drauf. Laut Straßenverkehrs-Ordnung 
(STVO) dürfen Hunde vom Fahrrad aus 
nur geführt werden, wenn der Fahrer in 
der Lage ist, ausreichend auf den Hund 
einzuwirken. (StVO §28 Abs. 1) Aber wie 
kann ich das erreichen? 

Gute Vorbereitung ist wichtig
Bevor man jetzt mit dem Hund losfährt 
sind noch einige Regeln und Vorgehens-

weisen zu beachten. Für bewegungsfreu-
dige Hunde, die über eine entsprechende 
Kondition verfügen, ist viel Auslauf wich-
tig. Nur so können sie ihr Hundeleben 
so richtig genießen. Doch viele Tierhalter 
haben wenig Zeit für stundenlange Spa-
ziergänge. Als Alternative steigen viele 
aufs Rad, um mit dem erwachsenen Hund 
eine Runde zu drehen. Dabei können sich 
Hund und Herrchen so richtig austoben.  

Wer darf ans rad?
Für das „Gassi-Radeln“ kommen nur aus-
gewachsene Tiere infrage. Welpen oder 

Der Mensch läuf t. Der Hund auch. Doch der Mensch ist von Natur aus faul. Der Vierbeiner 
hingegen nicht. Damit beide Spaß an der frischen Luf t bekommen, setzen sich Hundehalter 
gerne auf den Drahtesel, um mit ihrem Liebling eine Runde ums Haus zu drehen. Bevor es 
jedoch losgeht, sollten einige wichtige Dinge beachtet werden. Dann steht dem Abenteuer 
für Mensch und Hund nichts mehr im Weg.

Gassi-Radeln

trendsport Bikejöring  
Wer es sportlich mag und gerne kräf-
tig in die Pedale treten möchte, kann 
mit dem Zughundesport Bikejöring 
sich selbst und seinen rennfreudigen 
Vierbeiner so richtig auf touren brin-
gen. Stimmen Fitness- sowie Gesund-
heitszustand von Mensch und tier, ist 
noch auf das richtige und notwendi-
ge Bikejöring-equipment zu achten. 
neben einem guten Zuggeschirr, ei-
ner Zugleine mit Ruckdämpfer gehört 
auch ein geländetaugliches Fahrrad 
zum Spaßfaktor Bikejöring. 

Hundesport und  
artgerechte ernährung
Die Marke ARION mit ihren passgenau-
en Ernährungskonzepten unterstützt 
seit einigen Jahren erfolgreich den 
Zughundesport, der lauffreudigen Hun-
den eine perfekte Auslastung garantiert. 
Und ganz egal ob Bikejöring, Canicross 
oder Dogscooter: mit dieser artgerech-
ten Ernährung aus der Produktreihe 
ARION steht dem Hundesport-Vergnü-
gen nicht mehr im Wege. 
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Junghunde sind aufgrund ihres noch 
sehr weichen Knochengerüsts davon 
ausgeschlossen. Es kann zu irreparablen 
Schäden des Bewegungsapparates kom-
men. Auch kleine Hunde wie französi-
sche Bulldogen, Malteser oder Pekinesen 
gehören nicht neben das Fahrrad, son-
dern in den Hundekorb. Allerdings darf 
der Vierbeiner nicht zu schwer sein. Als 
Faustregel gelten 5 Kilogramm Gewicht. 
Aber auch großen Rassen wie Doggen 
oder Neufundländern tut das Laufen 
nicht gut.  Die Gelenke werden allzu sehr 
beansprucht. Ebenfalls ungeeignet sind 
übergewichtige, alte oder kranke Artge-
nossen. Wer mit seinem Vierbeiner nicht 
Seite an Seite radeln kann, muss auf ge-
meinsame Touren dennoch nicht ver-
zichten. Für die gemeinsamen Ausflüge 
sind im Fachhandel entsprechende Fahr-
radkörbe für kleine Vierbeiner oder spe-
zielle Hundeanhänger erhältlich.

Mit Übung und Kondition
Bevor es richtig losgeht, sollte der Hund 
langsam daran gewöhnt werden. Neben 
Konzentration ist vor allem Kondition ge-
fragt. Wenn der Hund noch nie neben 
dem Rad hergelaufen ist, muss er umsich-

tig an die neue Situation herangeführt 
werden. Am besten geht das, indem der 
Fahrer das Rad schiebt. Dann erfolgen die 
ersten Kurztrips auf einsamen Wald- oder 
Feldwegen. Dabei den Hund immer wie-
der loben, wenn er konzentriert neben 
dem Rad herläuft. Als Radfahrer sollte 
man auch in kritischen Situationen ru-
hig bleiben. Bei Regelverstößen nicht an 
der Leine zerren oder den Hund anschrei-
en. Mit Ruhe und Besonnenheit kommt 
man hier klar weiter.  Auf diese Weise ge-
wöhnt sich der Hund ans Laufen neben 
dem Fahrrad und baut die nötige Fitness 
auf. Längeren Touren im angemessenen 
Tempo steht dann mittelfristig nichts 
mehr im Weg. Dabei darf der Hund auf 
keinen Fall in den Galopp kommen. Hier 
ist gleichmäßiges Traben angebracht. Auf 
jeden Fall müssen zu hohes Tempo, zu 
warmes Wetter und zu weite Distanzen 
vermieden werden. 

Übung macht hier den Meister. Sowohl 
der Mensch als auch der Hund müssen 
während der gemeinsamen Radtour zu 
einem eingespielten Team verschmelzen. 
Gerade bei längeren Touren ist das un-
verzichtbar. Grundvoraussetzung ist ab-
soluter Gehorsam des Hundes. Darüber 
hinaus muss das Tier das Fahrrad kennen 
und mit den Geräuschen vertraut sein. 
Während es im Wald nur die Fahrgeräu-
sche der drehenden Räder sind, kommt 
es im Straßenverkehr zu Lärmbelastun-
gen. Der Stresspegel steigt. Also nur über 
vielbefahrene Straßen fahren, wenn es 
unbedingt nötig ist.  

Mit Sicherheit ans ziel
Sobald eine Gefahrenstelle erkennbar 
ist, heißt es für den Radfahrer: sofort 

anhalten und absteigen. Um Gefahren 
zu minimieren, ist die Auswahl spezieller 
Leinen wichtig. Wenn der Hund abrupt 
an der Leine ziehen sollte, wirkt das am 
Gepäckträger angebrachte Haltesystem 
mit Leine und Gestänge dämpfend auf 
Rad und Fahrer. Um einen Sturz bei zu 
starker Belastung zu vermeiden, löst sich 
die Verbindung. Ein Geschirr ist besser 
als ein Halsband. Der Zoofachmarkt 
bietet hier Beratung und eine entspre-
chende Auswahl an. Auf keinen Fall darf 
die Hundeleine lose am Lenker oder am 
Handgelenk angebracht werden. Schon 
bei geringstem Ziehen des Hundes kann 
der Fahrer das Gleichgewicht verlieren. 
Es kommt zum Kontrollverlust und un-
vermeidlich zu Stürzen. 

erkennbar bei dunkelheit
Bei Fahrten durch die Dunkelheit müssen 
nicht nur Fahrer und Rad gut erkenn-
bar sein. Auch Hund und Leine sollten 
mit Reflektoren ausgestattet sein. Noch 
ein Tipp zum Schluss: Ob der Hund ne-
ben dem Rad herläuft oder im Körbchen 
sitzt, man sollte dem Vierbeiner stets ge-
nügend Zeit zum Schnüffeln geben. Also 
ausreichend Pausen per pedes einlegen.

Pflegeprogramm 
Nach dem Radeln ist vor dem Radeln. 
Damit der Hund für den nächsten Trip 
fit ist, sollte man nach jeder Tour einen 
kurzen Gesundheitscheck machen. Das 
Laufen auf hartem Untergrund strapa-
ziert die Ballen der Tiere. Sobald kleine-
re Risse festgestellt werden, muss die 
Pfote behandelt werden. Fetthaltige 
Salben wie Vaseline oder Melkfett die-
nen als guter Schutz vor der hohen Be-
lastung.  Holger Bernert



Heimtier-Journal 10

E
Es duftet herrlich nach Sommer und 
macht Lust auf mehr … Nicht nur unse-
re Lieblinge mögen frisches Heu, auch 
unsere Nasen nehmen gern den aro-
matischen Geruch auf. Doch Heu ist 
nicht gleich Heu. Vor allem in punc-
to Ernährung spielen Zusammenset-
zung, Rohfasergehalt und Qualität 
eine wichtige Rolle.

Für viele Vegetarier unter den Heimtie-
ren ist Heu das tägliche Brot. Bei Tieren 

mit einem sogenannten Stopfmagen 
ist die regelmäßige Aufnahme von Heu 
sogar überlebenswichtig. Ihr Magen 
ist nur schwach bemuskelt, sodass der 
Nahrungsbrei nicht aktiv weitertrans-
portiert werden kann. 

Allein durch ständiges Nachschieben 
von Futter bleibt die komplizierte Ver-
dauungsmaschinerie in Gang. Heu ist 
dafür ideal, denn es liefert viele wichti-
ge Nährstoffe, ist aber zugleich sehr ka-

lorienarm und darf deshalb rund um die 
Uhr gefüttert  werden. Zudem hat es ei-
nen hohen Anteil an Rohfasern. Das ist 
wiederum für Tiere, bei denen nicht nur 
die Nage-, sondern auch die Backen-
zähne zeitlebens nachwachsen, beson-
ders wichtig, denn durch das Zermahlen 
der Halme nutzen sich zugleich die hin-
teren Zähne kontinuierlich ab. So kann 
schmerzhaften Erkrankungen in Folge 
zu langer Zähne oder Zahnfehlstellun-
gen vorgebeugt werden. 

Ein echtes 
Allroundtalent

Rund ums Heu

Viele Kleintiere haben es zum Fressen gern. Andere nutzen es zum Verstecken, Einkuscheln 
und als Nistmaterial. Heu hat bei vielen Heimtieren einen ganz besonderen Stellenwert.

So erkennt man  
hochwertiges Heu  
Der Sicht-, Geruchs-, Hör- und Grifftest gibt 
Aufschluss über die Heuqualität.
-  Achten Sie auf eine frische, grüne Farbe. Das 

Heu darf weder gelblich noch grau sein. 
-  ein aromatischer Duft ist ein deutliches Zei-

chen für gute Qualität. Muffig riechende 
Ware gehört nicht in den einkaufskorb.

-  Das Heu muss so trocken sein, dass es beim 
Anfassen raschelt. es darf weder stauben, 
noch stark zerbröseln. Feuchte und schimm-
lige Stellen weisen auf eine unzureichende 
trocknung oder unsachgemäße lagerung hin. 

-  Hochwertiges Heu enthält viele verschiedene 
Gräser und Kräuter.
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Nicht zu unterschätzen ist die Bedeutung 
des Heumümmelns als Beschäftigungs-
therapie. Das Herauszupfen einzelner 
Halme und die monotonen Mahlbewe-
gungen wirken beruhigend auf die Tie-
re, sodass Stress schneller abgebaut wird. 
Auch als Beikost, Einstreu oder zum Ein-
buddeln und Verstecken ist Heu un-
schlagbar und wird von vielen Kleintieren 
dankbar angenommen. Oftmals finden 
die trockenen Hälmchen auch Verwen-
dung beim Nestbau. Die Tiere schätzen 
die weiche, gemütliche Matratze, die 
man nebenher auch noch bedenkenlos 
anknabbern darf. 

die richtige Mischung macht‘s
Keine Wiese gleicht der anderen, sodass 
der Gräser- und Kräuteranteil bei den 
verschiedenen Heusorten stark variiert. 
Auch hinsichtlich des Nährstoffgehaltes 
gibt es deutliche Unterschiede. Der erste 
Grasschnitt erfolgt bereits im Frühjahr, 
also noch vor der Blüte vieler Pflanzen. 
Da Gräser schneller wachsen als Kräuter 
ist ihr Anteil jetzt besonders hoch. Das 
Heu ist dementsprechend sehr grob und 
rohfaserreich. Es enthält viele wichtige 
Fette und Proteine, die für die Klein-
tierernährung wichtig sind. Der zweite 
Schnitt, das sogenannte Grummet, er-
folgt im Hochsommer. Da die Gräser 
dünner und feiner nachwachsen, über-
wiegt hier der Anteil an Kräutern. Der 
Protein- und Nährstoffgehalt ist sehr 
hoch, der Rohfasergehalt hingegen ge-
ringer. Perfekt für die gesunde Ernäh-
rung von Kleintieren ist eine Mischung 

aus beiden Grasschnitten. Zu Therapie-
zwecken kann man dem Heu auch be-
stimmte Heilkräuter beimengen.

die Qualität ist entscheidend
Wer nicht direkt beim Bauern um die 
Ecke zugreifen kann, findet ein reich-
haltiges Sortiment an hochwertigem 
Heu im Zoofachmarkt. Empfehlenswert 
sind Mischungen, die viele verschie-
dene Gräser und Kräuter enthalten. 
So können Ihre Lieblinge nach Belie-
ben futtern und sich Pflanzen gezielt 
heraussuchen, die sie besonders mö-
gen oder die ihr Körper gerade benö-
tigt. Viele Tiere sind nämlich Experten 
in Sachen Kräuterkunde und kennen 
die Heilwirkung einzelner Pflanzen. So 
sind sie in der Lage, leichte Erkrankun-
gen selbst zu kurieren. 

Wenn Tiere plötzlich zu Heumuffeln 
werden oder sogar allergisch darauf re-
agieren, liegt es nicht selten an einer min-
derwertigen Qualität.  Tauschen Sie das 
Heu bitte sofort aus! Der Kontakt oder 
die Aufnahme kann zu Atemwegserkran-
kungen oder schweren Verdauungspro-
blemen bis zu Vergiftungen führen.  

Heu richtig lagern
Heu aus dem Fachhandel sollte keines-
falls längere Zeit in der Originalverpa-
ckung belassen oder in anderen 
Plastiktüten und -kisten verstaut wer-
den. In luftdichten Behältnissen fängt 
es an zu schwitzen, wird feucht  und 
schimmelig. Bewahren Sie das Heu 

stattdessen in einem alten Kopfkissen-
bezug aus Leinen auf und hängen Sie 
es an einem trockenen und dunklen Ort 
an die Decke. So wird das Heu rundum 
gut belüftet und behält lange seine 
gute Qualität. Bei fehlender Lagermög-
lichkeit kaufen Sie besser nur kleine 
Mengen, die zügig aufgebraucht sind. 

 Esther Schmidt
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Flocken, Granulate & Co.

Die Maulform der Fische gibt Hinwei-
se zur Art der Nahrungsaufnahme und 
Größe der geeigneten Futter. Fische mit 
oberständigem Maul wie viele Lebend-
gebärende nehmen ihre Nahrung be-
vorzugt von der Wasseroberfläche auf. 
Flocken und Sticks sind für sie optimal, 
da sie zunächst auf dem Wasser treiben. 
Später sinken oder schweben sie hin-
ab, sodass auch Bodenbewohner und 
Fische der mittleren Wasserschichten 
zum Zuge kommen. 

Fische mit endständigem Maul wie vie-
le Barben und Salmler erbeuten diese 
Futter in allen Bereichen des Wassers. 

Futtertabletten und Wafer 
sinken sofort zu Boden 

und sind ideal für Fi-
sche mit unterstän-

digem Maul wie viele Welse. Neben der 
Maulform sind die Ernährungsansprüche 
der Fische relevant

Flocke oder tablette?
Futterflocken sind die bekannteste Dar-
reichungsform. Sie bieten sich für Fische 
aller Wasserzonen an, da sie zunächst 
auf der Wasseroberfläche schwimmen 
und dann langsam zu Boden sinken. Zu 
beachten ist die passende Größe, denn 
natürlich benötigen Jungfische kleinere 
Flocken als erwachsene Fische oder sehr 
große Arten. Granulatfutter weichen dank 
ihrer porösen Oberfläche schnell durch 
und schweben dabei langsam zu Boden. 
Dagegen sinken Tabletten und Wafer sehr 
schnell auf den Grund und werden vor 
allem an gründelnde und bodenleben-
de Arten verfüttert. Während Futtertab-

letten langsam zerfallen, sind Wafer sehr 
formstabil und ermöglichen insbesondere 
Saugwelsen eine arttypische Ernährung. 

Frost- und Lebendfutter sind in der 
Handhabung komplizierter und als Al-
ternative bieten sich Gelfutter als beson-
dere Leckerbissen für tropische Zierfische 
an. Hier sind geprüfte Naturfutter wie 
Rote Mückenlarven oder Daphnien in ein 
nahrhaftes Gel eingebunden.

Auch hochwertiges sonnen-, luft- oder 
gefriergetrocknetes Naturfutter wie Krill 
oder Brine Shrimps (Artemia) bringen Ab-
wechslung auf den Speiseplan. Zudem 
schwimmt es auf der Wasseroberfläche 
und ermöglicht z. B. Labyrinthfischen 
und Lebendgebärenden eine arttypische 
Futteraufnahme. 

Ein Trupp farbenfroher Guppys zieht entspannt seine Kreise, während Panzerwelse den 
Aquarienkies durchsuchen und leuchtendrote Garnelen emsig über Steine wuseln. Natürlich 
sollen die Aquarienbewohner möglichst artgerecht und naturnah ernährt werden. Welche 
Fische fressen lieber Flocken oder Granulate, wann sind Tablet ten oder Sticks sinnvoll?

So is(s)t der Fisch 

©T
et

ra

©Tetra
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Krankenversicherungen für Hund und Katze

Hat sich beispielsweise die Katze das 
Bein gebrochen oder muss der Hund an 
der Bandscheibe operiert werden, kann 
das in die Hunderte gehen. 

Die Angebote der Versicherungen dazu 
sind sehr unterschiedlich und teilen sich 
in zwei Bereiche auf: in die umfassen-
de und teurere Krankenversicherung, 
die nahezu alle Kosten abdeckt, und 
in die begrenzte, aber dafür günstige-
re OP-Versicherung, die nur die Kosten 
im Zusammenhang mit einer Operation 
übernimmt. 

Wer eine Versicherung für sein Heimtier 
abschließen möchte, sollte dies tun, so-
lange das Tier noch fit und jung ist. „Ei-
nige Anbieter versichern Tiere ab acht 
Jahren nicht mehr und wenn, kann bei 
älteren Tieren der Beitrag höher ausfal-
len“, sagt Gabriele Zeugner von der Ver-
braucherzentrale in Bremen. 

Versicherungen vergleichen 
und prüfen
Vor dem Abschluss einer Krankenvollver-
sicherung sollten sich Heimtierhalter ge-
nauestens informieren und vergleichen. 
Nicht alle Versicherungen decken Vor-
sorgemaßnahmen wie Wurmkuren oder 
Impfungen ab. Abhängig von Rasse, 
Größe und Alter kostet beispielsweise die 
Krankenversicherung für Hunde 20 bis 60 
Euro monatlich, die Hunde-Operations-
versicherung dagegen knapp die Hälfte. 
Die Beiträge für Katzen sind niedriger. 

tierkrankenversicherungen sind 
nicht immer nötig
Wie beim Menschen auch, ist der Ab-
schluss der Policen mit Gesundheitsfra-
gen verbunden. „Vorerkrankungen oder 
chronische Leiden können zu Ableh-
nung, Ausschlüssen oder Preiszuschlä-
gen führen“, so die Expertin. Daher 
lohnt es, sich rechtzeitig Gedanken über 

den Abschluss einer Versicherung zu ma-
chen. „Es ist nicht für jeden Hunde- oder 
Katzenhalter sinnvoll, eine Krankenver-
sicherung für sein Tier abzuschließen“, 
sagt Zeugner. Der Abschluss ist eine in-
dividuelle Entscheidung und jeder Tier-
halter sollte vorher durchrechnen, ob es 
sich neben den jährlichen Routineunter-
suchungen lohnt. „Die sind einmal im 
Jahr fällig und können für Hunde etwa 
150 bis 200 Euro pro Jahr und für Kat-
zen etwa 120 Euro kosten“, weist die 
Expertin hin. 

rücklagen sparen
Eine Alternative zur Krankenversiche-
rung: Von Anfang an das Geld für even-
tuelle Krankheitsfälle des Tieres zur Seite 
legen und sparen. Tierhalter können sich 
über Versicherungen und ihre Leistungen 
bei Verbraucherorganisationen wie Stif-
tung Warentest oder bei Verbraucher-
zentralen informieren.  IVH

Ob eine Schnit twunde oder ein Beinbruch, eine chronische Krankheit oder eine Operation: 
Hunde und Katzen müssen dann und wann und manchmal unvorhergesehen zum Arzt.  
Ein Tierarztbesuch kann richtig teuer werden. Um Tierhalter vor immensen Kosten zu schüt-
zen, kann es in vielen Fällen sinnvoll sein, eine Krankenversicherung für ihr Tier abzuschließen.

Gut durchrechnen
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Die bunte Welt der Kaninchen

Begonnen hat alles mit einer einzigen 
Art: dem Wildkaninchen. Es wiegt durch-
schnittlich 1,5 Kilogramm, ist etwa 40 
Zentimeter hoch und weist ein graubrau-
nes Fell auf. Verwechselt wird es ständig 
mit dem Feldhasen, dabei ist dieser mit 
seinen langen Stehohren, einem Gewicht 
von bis zu 6 Kilogramm und einer Grö-
ße von 65 Zentimetern deutlich größer. 
Auch hinsichtlich der Lebensweise unter-
scheiden sie sich klar: Der Feldhase ist 
ein Einzelgänger und stets oberirdisch 
anzutreffen. Kaninchen hingegen leben 
in großen Gruppen, die sich unterirdische 
Höhlenbauten anlegen. Miteinander zu 
tun haben sie nichts – und wären auf-
grund einer unterschiedlichen Chromo-
somenzahl auch nicht in der Lage, sich 
miteinander zu verpaaren. Aber sie sehen 
ähnlich aus und so wundert sich heut-
zutage kein Zoofachhändler mehr, wenn 
Kinder nach Hasen fragen, obwohl es sich 
ausschließlich um Kaninchen handelt.

Kaninchenzucht gestern und heute
Die Zucht von Kaninchen begann vor 
ungefähr 200 Jahren, als immer mehr 
Menschen beschlossen, Kaninchen in 
Ställen zu halten. Schon damals gab es 
den Begriff „Stallhasen“, obwohl es sich 
auch hier immer um Kaninchen handel-
te. Ziel der Züchter war es, zu Beginn 
möglichst schöne große Tiere zu züch-
ten. Sie lieferten viel Fleisch und Fell. 
Mit der Zeit fanden sich jedoch im-
mer mehr Kaninchenhalter, die Interes-
se daran hatten, bestimmte Rassen zu 
züchten. So entstand eine große Viel-
falt: Manche Kaninchen haben kurzes, 
andere langes Fell. Manche besitzen 
Stehohren, andere Kipp- oder Schlapp-
ohren. Farben und Muster gibt es in ei-
ner beinahe unüberschaubaren Anzahl. 

die Qual der Wahl
Geht es nach den Kindern – und das 
tut es ja meist  – sind Größe, Farbe und 

Fell-Länge von entscheidender Bedeu-
tung. Mädchen finden zum Beispiel oft 
Gefallen an Angorakaninchen, denn mit 
ihrem langen, flauschigen Fell stellen sie 
einen besonderen Hingucker dar. Das 
Spezielle an ihrem Fell ist, dass es stän-
dig nachwächst. Das sieht zwar schön 
aus, bedarf aber entsprechender Pfle-
ge, sonst verfilzt das Fell und es be-
steht die Gefahr eines Hitzestaus im 
Körper. Um das zu vermeiden, ist alle 
drei Monate ein fachgerechtes Scheren 
notwendig! Am besten lässt man sich 
das vom Züchter oder Tierarzt zeigen. 
Wer sich das nicht zutraut, muss je-
manden damit beauftragen oder sich 
besser für eine Rasse entscheiden, die 
weniger Fell aufweist. Sehr beliebt sind 
zum Beispiel Löwenkopfkaninchen mit 
ihrem halblangen Fell und die kurz-
haarigen Farbenzwerge, die es in den 
unterschiedlichsten Farben gibt – bei-
spielsweise in rot, schwarz, grau so-

Während es Feldhasen und Wildkaninchen nur in einer einzigen Größe und Fellfarbe gibt, 
weisen Hauskaninchen eine unglaubliche Vielfalt auf: 90 Kaninchenrassen, unterteilt in 
370 Farbvarianten stehen Kaninchenfreunden zur Auswahl!

Wer ist wer?
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Kaum ist der Original Vitakraft 

Kräcker® ausgepackt, kommt Bommel 

auch schon angehoppelt und knus-

pert munter drauf los. Ob Gemüse 

und rote Beete, Honig und Dinkel 

oder Traube und Nuss … die Kräcker® 

aus köstlichen Körnermischungen 

gibt es in vielen leckeren Varianten. 

Nach zuckerfreien Rezepturen her-

gestellt und dreifach in der haus-

eigenen Bäckerei gebacken – enthält 

er auch wertvolle Vitamine, die das 

Immunsystem stärken. Was den 

Gesunde Original Kräcker® 
für Nager 

Wenn Liebe 
durch den 
Magen geht.

Vitakraft Kräcker® unwiderrufl ich 

zum Original unter den Knabber-

stangen macht, ist der extralange 

Knusperspaß: Wenn Bommel sich 

das Futter artgerecht erarbeitet 

hat, wartet noch ein unbehandeltes 

Knabberholz zum Nagen. Das ist 

wichtig für den Abrieb der Zähne. 

Den Original Vitakraft Kräcker® gibt 

es für unter-

schiedliche Na-

gerarten. Er ist 

speziell auf die 

Bedürfnisse 

von Zwergka-

ninchen, Meer-

schweinchen 

und Co. abgestimmt. 

schiedliche Na-

gerarten. Er ist 

speziell auf die 

ninchen, Meer-

und Co. abgestimmt. 

v. l. n. r: Zwergwidder, 
 Farbenzwerg, deutsche 
Riesen, Löwenkopf
kaninchen, Hermelin
kaninchen

© Thomas Brodmann
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wie in verschiedenen Brauntönen. Die 
1,5 Kilogramm leichten Kaninchen sind 
sehr freundlich und bewegungsfreudig. 
Sie benötigen täglich Auslauf – entwe-
der im Zimmer oder noch besser im Gar-
ten: In einem großen Gehege können 
sie nach Lust und Laune herumhoppeln, 
ohne dass sie verloren gehen.   

die Kleinsten und die Größten
Wer sich ein schneeweißes Kaninchen 
wünscht, hat hinsichtlich der Größe alle 
Möglichkeiten, vom winzigen Hermelin-
kaninchen bis zum Deutschen Riesen. 
Die Giganten weisen eine Körperlänge 

von 70 Zentimeter auf und benötigen 
entsprechend viel Platz. Eine ganz-
jährige Außenhaltung in einem kälte-
isolierten Stall mit angeschlossenem 
Freigehege ist für sie sicherlich die bes-
te Lösung. Im Gegensatz dazu genügt 
dem Hermelinkaninchen ein Kleintier-
käfig. Da Kaninchen nie allein gehalten 
werden dürfen, sollte dieser immer so 
groß wie möglich gewählt werden. Zu-
dem benötigen alle Tiere täglich Aus-
lauf, egal wie klein sie sind. Durch den 
regelmäßigen Kontakt mit ihnen wer-
den die süßen Hermelinkaninchen meist 
auch recht schnell zutraulich. Starke 

Konkurrenz haben die Hermeline durch 
die Zwergwidder. Das unwiderstehliche 
an ihnen sind die „Schlappohren“. 

Außerdem ist für jeden Geschmack et-
was dabei: Es gibt sie in den unter-
schiedlichsten Farben, vom relativ 
einfarbigen Grau über gelbbraun bis zu 
schwarz-weiß. Auch charakterlich punk-
ten sie: Zwergwidder gelten als liebens-
würdig, relativ ruhig und sehr 
anhänglich. Sie weisen also die besten 
Voraussetzungen auf, dass sie von jung 
bis alt in kürzester Zeit ins Herz ge-
schlossen werden.   Thomas Brodmann

© Thomas Brodmann© Thomas Brodmann
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Milben bei Ziervögeln

Zunächst einmal sollten besorgte Vo-
gelhalter wissen, dass es „die“ Milben 
gar nicht gibt. Es können bei Ziervögeln 
unterschiedliche Milbenarten auftreten, 
die jeweils andere Symptome hervorru-
fen, und nicht immer gehört Juckreiz 
in Verbindung mit häufigem Kratzen 
dazu. Entsprechend verschieden gestal-
ten sich je nach Art der Milben auch die 
Behandlungsstrategien, weshalb bei ei-
nem Verdacht auf einen Parasitenbefall 
nicht einfach mit einem beliebigen An-
ti-Parasitikum drauflos gesprüht wer-
den sollte. Hinzu kommt, dass nicht 
jeder Vogel, der sich häufig kratzt, tat-
sächlich unter einem Befall mit kleinen 

Parasiten leidet. Vor allem während der 
Mauser verspüren die Vögel einen ver-
mehrten Juckreiz, wenn sich die neuen 
Federn durch die Haut schieben. An-
fangs befinden sie sich in silbrigen Fe-
derscheiden, die mit der Zeit platzen 
und die Federn freigeben. Dabei zer-
fallen die hauchdünnen Federscheiden 
zu staubigen, kleinen Partikeln. Haften 
winzige Rückstände der Federschei-
den im Gefieder, können sie leicht mit 
„Krabbeltieren“ verwechselt werden. 

Im Unterschied zu Milben lassen sich 
Reste geplatzter Federscheiden jedoch 
durch einen leichten Lufthauch weg-

blasen. Ein sicheres Zeichen dafür, dass 
sich ein Vogel gerade in der Mauser be-
findet und deshalb häufiger als sonst 
kratzt und putzt, sind also die kleinen 
„Lockenwickler“, die sich manchmal 
auf dem Kopf von Ziervögeln zeigen. 
Allerdings gibt es tatsächlich Fälle, in 
denen kleine Parasiten die Ziervögel 
heimsuchen und wie bereits erwähnt 
zu jeweils typischen Symptomen füh-
ren, die ein Vogelhalter kennen sollte.

räudemilben oder Grabmilben
Vogelarten wie Wellensittiche, Nym-
phensittiche oder Kanarienvögel werden 
vergleichsweise oft von sogenannten 

Kratzen sich unsere Vögel häuf ig und nesteln sie mit dem Schnabel an ihrem Gef ieder, 
vermuten viele Vogelhalter, ihre Schützlinge leiden womöglich unter einem Milbenbefall. 
Of t wird dann zur „chemischen Keule” gegrif fen, um die Parasiten loszuwerden, was 
aber nur in seltenen Fällen tatsächlich nötig wäre und ef fektiv ist. Denn nicht  jeder Vogel, 
der sich kratzt, hat Milben.

Wenn es juckt, dann 
kratzt man sich …
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Räudemilben oder Grabmilben befallen. 
Diese kleinen Spinnentiere fressen sich 
in das Schnabelhorn und in die Nasen-
haut. Darüber hinaus kommt eine ver-
wandte Art vor, die als Kalkbeinmilbe 
bezeichnet wird und die relativ stark 
verhornten Hautpartien an den Beinen 
besiedelt. Die von den grabenden Mil-
ben befallenen Körperbereiche zeigen 
mit der Zeit krustige, schuppige Belä-
ge und im Schnabelhorn sind die feinen 
Bohrgänge mit einer Lupe gut sichtbar. 

In schweren oder fortgeschrittenen Fäl-
len kann rund um den Schnabel auch 
die Gesichtshaut befallen sein, was 
beim betroffenen Vogel dann Juckreiz 
auslöst – er kratzt sich häufig im ver-
krusteten Gesicht. 

Ebenso ist vermehrtes Nesteln an den 
juckenden Beinen zu beobachten, falls 
sich dort Kalkbeinmilben eingenistet 
haben. Die krustigen Beläge sind meist 
aber ein viel deutlicher sichtbares Indiz 
für einen Befall. 

Tierärzte können ein Mittel verabrei-
chen, das durch die Haut des Vogels 
in seinen Organismus eindringt, sich 
im Körper verteilt und von den Milben 
beim Fressen aufgenommen wird. Weil 
dieses Medikament für die Milben gif-
tig ist, sterben sie, ohne dass das Mittel 
den Vögeln schadet. Milbensprays hel-
fen gegen Grabmilben hingegen nicht.

Im Gefieder lebende 
Milbenarten
Eine Reihe von Milbenarten hat sich 
darauf spezialisiert, sich von Gefieder-
teilen zu ernähren oder in der Wachs-
tumszone der Federn im Hautgewebe 
zu leben und dieses anzuknabbern. 
Letztere Milben können Juckreiz und 
Hautentzündungen verursachen, wo-
hingegen die zuerst genannten, im Ge-
fieder lebenden Milben das Federkleid 
schädigen und nicht immer Juckreiz 
verursachen. Zu den Milbentypen, die 
im Gefieder von Vögeln vorkommen 
können, gehören unter anderem die 
Federmilben und die Federspulmilben, 
von denen es jeweils unterschiedliche 
Arten gibt. Welche Art im Einzelnen 
vorliegt, ist meist nicht von Belang. 
Wichtig ist, dass ein erfahrener Tier-
arzt den Milbentyp identifiziert und 
ein geeignetes Mittel zur Behandlung 
verordnet. Gegen manche im Gefieder 
lebenden Milben sind im Fachmarkt 
biologische Mittel erhältlich, die zum 
Beispiel auf dem Prinzip beruhen, die 
kleinen Atemöffnungen der Parasiten 
zu verkleben, wodurch sie ersticken. 
Für die Vögel gelten diese Mittel da-
gegen als unschädlich.

Blut saugende Milben
Zu den unangenehmsten Parasiten, die 
Ziervögel befallen können, gehören 
die Blut saugenden Milben, unter ih-
nen die Rote Vogelmilbe und die Nor-

dische Vogelmilbe. Sie verstecken sich 
tagsüber in kleinen Spalten in der nä-
heren Umgebung und krabbeln nachts 
auf ihre Opfer, um die Haut zu durch-
stechen und Blut zu trinken. Der Juck-
reiz an den Einstichstellen veranlasst 
die Vögel dazu, sich häufig zu kratzen 
– auch nachts. Somit schlafen die Vö-
gel schlecht und sind tagsüber oft sehr 
müde, nachts zappeln sie häufig oder 
klettern durch den Käfig. 

Liegt ein sehr starker Befall mit Blut 
saugenden Milben vor, kann es bei den 
Vögeln zu einer Blutarmut kommen, 
die sich in allgemeiner Abgeschlagen-
heit und in einer erhöhten Infektanfäl-
ligkeit äußert.

Um diese Milben nachzuweisen, hilft ein 
einfacher Test: Man klebt im Käfig oder 
in der Voliere die Ecken von außen lo-
cker mit selbstklebender Folie ab. Falls 
nachts Milben herumklettern, bleiben 
sie daran kleben und sind gut zu sehen. 

Um diese Milben wieder loszuwer-
den, müssen die Krabbeltiere in ihren 
Verstecken abgetötet werden. Hierfür 
gibt es verschiedene Mittel, die entwe-
der der Tierarzt oder der Zoofachmarkt 
aushändigen kann. 

Um die Vögel vor weiteren nächtli-
chen Angriffen zu schützen, sollten 
sie sofort in einem neuen Käfig, der 
mit ganz neuem Zubehör und frischen 
Sitzstangen ausgestattet ist, an einem 
anderen Ort untergebracht werden, 
bis die Milben alle abgetötet sind. Es 
bringt hingegen nichts, die Vögel am 
befallenen Platz zu belassen und mit 
Anti-Milbenspray zu besprühen. Da-
durch lassen sich die Blut saugenden 
Milben nicht vertreiben.

Käfig und zubehör desinf izieren?
Ob der Käfig beziehungsweise die Vo-
liere und das Zubehör desinfiziert oder 
auf besondere Weise gereinigt werden 
müssen, wenn ein Befall mit Milben 
vorliegt, hängt ebenfalls von der je-
weiligen Milbenart ab. 

Am besten bespricht man die weiteren 
Hygienemaßnahmen mit dem behan-
delnden Tierarzt, der meist Mittel emp-
fehlen kann, die im Zoofach geschäft 
bezogen und zur Reinigung genutzt wer-
den können.  Gaby Schulemann-Maier
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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@hp-verlag.de


