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Literaturtipp
Alles Wissenswerte rund um das Thema Gartenteich bieten u. a. die folgenden Ratgeber.
Verlag Eugen Ulmer
Peter Hagen
Gartenteiche
optimieren und renovieren
155 Seiten, Preis: 14,90 €
ISBN 978-3-8001-5740-2

Startschuss in eine bunte Teichsaison

Gräfe und Unzer Verlag
Katrin und Frank Hecker
Gartenteiche anlegen und
gestalten Schritt für Schritt
zum eigenen Wassergarten
128 Seiten, Preis: 9,99 €
ISBN: 978-3-8338-3453-0

Schönheit
braucht Pflege

Es gibt wohl kaum jemanden, der nicht ins Schwärmen gerät angesichts länger
werdender Tage und steigender Temperaturen. Das große Frühlingserwachen der Natur
hat begonnen und mit ihr weicht das winterliche Einheitsgrau den bunten Farbklecksen
der Frühblüher vor und hinter dem Haus. Jahrein, jahraus startet nun auch wieder das
Großreinemachen am und im Gartenteich und für alle Fans des heimischen Biotops
bedeutet das: die Aktivierung des Buddel-Gens! u
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Anzeige

Mit der richtigen Pflege ausgewogene Verhältnisse im Teich schaffen

Klar, gesund und artgerecht

Wasser gehört in jeden Garten. Zum einen lässt ein lebendig plätschernder
Teich den Stress seiner Besitzer im Nu verfliegen. Erholungssuchende können dort
spontan Entspannung finden – ganz ohne lange Anreise. Zum anderen beherbergt
ein Gartenteich Fische, Frösche sowie Insekten und ist ein echtes Paradies für Naturfreunde.
Wer Flora und Fauna ungestört beobachten möchte, ist in der Nähe eines solchen Gewässers also genau richtig.

K

Künstlich angelegte Biotope wie der Gartenteich benötigen jedoch etwas menschliche Hilfe, um ganzjährig klar, gesund
und voller Leben zu bleiben. Für ausgewogene biologische Verhältnisse und stabile Wasserwerte sorgt das 1-2-3-Prinzip
von Söll. Mit drei aufeinander abgestimmten Pflegeschritten meistern Teichbesitzer
die häufigsten Herausforderungen rund
um den heimischen Teich.
Beispielsweise fördert die Sonne im Frühjahr einen übermäßigen Algenwuchs.
Denn Licht und Wärme bringen Algen
dazu, dass sie im Wasser gelöste Nährstoffe gut verwerten können. So vermehren sie sich im Frühling schneller als sonst.
Algen sind für ein funktionierendes Teichleben wichtig. Sie produzieren Sauerstoff
und sind das unterste Glied in der Nahrungskette. Zu viele von ihnen müssen allerdings beseitigt werden: Sie lassen das

Wasser grün werden, seine Karbonathärte
sinken und den pH-Wert schwanken. Das
ganze Biotop gerät aus der Balance. Auch
Fische können durch diese unsteten Bedingungen Schaden nehmen.
TeichFit von Söll stabilisiert im ersten
Schritt die entscheidenden Wasserwerte und neutralisiert Schwermetalle sowie
Ammoniak. Mit Inhaltsstoffen, die bereits von Natur aus im Wasser enthalten
sind, bringt TeichFit die Selbstreinigungskräfte des Teichs in Schwung
und sorgt für artgerechte Bedingungen.
Dann geht es den Algen selbst an
den Kragen. Gegen Schwebealgen,
das sogenannte grüne Wasser, und
Blaualgen wirkt AlgoSol. FadenalgenVernichter zerstört

AlgoSol & FadenalgenVernichter:
Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets
Etikett und Produktinformationen lesen.

mit Aktivsauerstoff und Spezialbakterien
im Nu selbst hartnäckigste Fadenalgen.
Schon kurz nach der Anwendung lassen
sich die Algen abkeschern.
Im dritten Schritt bindet PhosLock
AlgenStopp überschüssiges Phosphat

und verhindert so, dass neue Algenblüten auftreten. Zur dauerhaften Algenkontrolle empfiehlt sich ein regelmäßiger
Einsatz alle sechs Wochen. Dadurch wird
das im Wasser gelöste Phosphat dauerhaft auf niedrigem Niveau
gehalten.
Weitere Tipps für einen gesunden Gartenteich gibt es
unter www.soelltec.de.

M

Mit gründlichen Pflege- und Schnittarbeiten rund um den Wassergarten ist
das Frühjahr für alle Gartenteichfreunde
eine arbeitsintensive Zeit. Denn um ein
stabiles, biologisches Gleichgewicht zu
garantieren, benötigt gerade jetzt das
Ökosystem besondere Aufmerksamkeit.
In der Regel beginnen die Pflegearbeiten am Teich, wenn die Wassertemperatur konstant bei mindestens 12 °C
Celsius liegt.
Frühjahrskur für den Gartenteich
In den Frühlingsmonaten zeigt sich nun,
was der Winter am heimischen Biotop
für Spuren hinterlassen hat: Abgestorbene Pflanzenteile, Laub oder Blütenpollen
schwimmen auf der Wasseroberfläche des
Teichs. Sammeln sich diese unerwünschten Nährstoffe erst einmal am Teichgrund
an, kann sich eine dicke Schlammschicht
bilden, die dem Wassergarten wertvollen
Sauerstoffgehalt entzieht und eine perfekte Grundlage für starkes Algenwachstum bildet. Um es erst gar nicht so weit

Vorteil Teichpflanzen
• Verbessern die Wasserqualität durch
zusätzliche Filterung
• Bieten Futter und Schutz für Fische
• Konkurrieren mit Algen um die Aufnahme
wichtiger Nährstoffe
• Spenden Schatten und vermindern
dadurch Algenwachstum
• Unterstützen das biologische Gleich
gewicht
• Helfen eine Überhitzung des Wassers
zu vermeiden
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kommen zu lassen, gehört jetzt der Kescher zu den ersten Utensilien der Teichbesitzer, um den organischen Abfall von
der Wasseroberfläche zu fischen und vom
Teichgrund zu holen.
Schlammsauger und
biologische Reinigung
Haben sich zu viele biologische Substanzen am Boden des Teiches angesammelt, ist möglicherweise auch das
Herausrechen mit dem Kescher nicht
ausreichend. Dann wird der Einsatz eines Schlammsaugers ratsam, der mithilfe
einer Düse die schlammige Mixtur sowie die Schmutzpartikel am Bodengrund
aufsaugt. Nachteil des nützlichen Helfers
ist allerdings, dass beim Absaugen viele kleine am Bodengrund lebende Tiere diesem Reinigungsvorgang zum Opfer
fallen und durch das Gerät mit eingesaugt werden. Wer hier lieber zu einer
schonenden Alternative greifen möchte, kann seinen Fokus auf die biologische Teichreinigung richten. Spezielle
Schlamm und Mulm zersetzende Präparate aus dem Zoofachmarkt bauen den
Schlamm zu Nährstoffen ab, die den
Mikroorganismen als Nahrungsgrundlage dienen. Darüber hinaus sind diese effektiven Bakterienstämme in der Lage,
Ammonium-, Nitrit- und Nitratwerte im
Wasser zu senken. Das Ergebnis ist die
Reduzierung des Faulschlamms und eine
Verminderung des Algenwuchses.
Pflanzen – mehr als nur Dekoration
Ist der Teich von Schlamm und Laub
befreit, geht es nun den diversen Pflan-

zen an die Stengel. Jetzt können abgestorbene Sumpfstauden komplett
zurückgeschnitten, zu groß gewachsene Seerosen verkleinert und verfaulte
Pflanzenreste sorgfältig entfernt werden. Mögliche Lücken werden mit neuen Pflanzen bestückt. Sorgsam und
ihrem jeweiligen Standort entsprechend
ausgewählt und eingepflanzt, ergibt
sich nicht nur ein harmonisches Gesamtbild, sondern fast das ganze Jahr
über eine Blütenpracht am heimischen
Gartenteich. Doch Teichpflanzen können mehr als nur schön aussehen. Sie
filtern das Teichwasser und sind ein
wichtiger Sauerstofflieferant. Gleichzeitig bieten sie Schatten und Schutz für
eine Vielzahl von Lebewesen, wie Frösche, Fische und Libellen.
Technische Hilfsmittel überprüfen
Bevor die technischen Hilfsmittel wieder zum Einsatz kommen, sollten
Filtersysteme und Teichpumpen eingehend kontrolliert werden. Die Reinigung des technischen Bestands sowie
die Überprüfung der Geräteteile auf
Defekte oder Beschädigungen bitte
immer nur bei ausgezogenem Netzstecker bzw. bei ausgeschalteter Sicherung
durchführen.
Qualitätskriterien für
gesundes Teichwasser
„Ist das Wasser gut, ist der Teich gesund“: Ein einfach klingender Satz, jedoch von großer Bedeutung, denn einzig
gute Wasserqualität ist Voraussetzung
für einen funktionierenden Gartenteich.

Eine stete Kontrolle der Wasserqualität
gehört daher zu den regelmäßigen Aufgaben des Wassergärtners. Dabei sind
vier Faktoren entscheidend – Wasserhärte, Säure- (pH-Wert), Sauerstoff- sowie Nährstoffgehalt – deren Messung
und Überwachung durch einfache Testsets möglich ist.

Der Normbereich der
unterschiedlichen Werte
Der Härtegrad des Wassers gibt die Menge der im Wasser enthaltenden Karbone (Kalzium- und Magnesiumsalze) und
Nichtkarbone (Salze und Schwefelsäure) an. Die Maßeinheit hierfür sind die
Deutschen Härtegrade (°dH). Gartentei-

che benötigen Mittelhartes Wasser von
9 bis 17 °dH. Wie sauer, neutral oder
basisch das Wasser ist, darüber gibt der
pH-Wert Auskunft. Der ideale Wert für
das Teichwasser liegt bei einem pH-Wert
zwischen 6 und 7. Liegen die Werte wesentlich über oder unter dem empfohlenen Durchschnitt, helfen chemische

Der OASE InScenio FM Master WLAN

Strommanagement per Tablet
oder Smartphone
Wäre es nicht schön Ihre Gerätesteuerung ganz bequem von der Terrasse aus zu managen?
Licht, P
 umpe und Wasserspiel gleichzeitig und mit einem Fingerzeig an- und ausschalten zu können?
All das ist jetzt möglich …
App in den Garten! Mit dem neuen InScenio FM Master WLAN wird die Gerätesteuerung in Ihrem Garten
kinderleicht. Die Gartensteckdose verfügt über WLAN-Verbindungstechnik und ermöglicht so das Steuern
der angeschlossenen Geräte ganz bequem per App. Über das Smartphone oder Tablet können Sie Leistungen ablesen und regeln und das bis zu einer Reichweite von 80 m. Das neue Highlight der InScenioStrommanagement-Familie verfügt über vier Steckdosen, wovon eine dimmbar ist.
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Zur Teilnahme am Gewinnspiel senden Sie uns eine Postkarte oder eine
E-Mail mit dem richtigen Lösungswort
unseres Rätsels auf Seite 30.
Per E-Mail: Stichwort: OASE
s.becker@hp-verlag.de

Absender nicht vergessen! Einsendeschluss: 8. Mai 2015
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

Per Postkarte:
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GmbH & Co. KG
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51373 Leverkusen

Mittel aus dem Zoofachmarkt. Die Wassertemperatur beeinflusst entscheidend
den Sauerstoffgehalt im Wasser. Je wärmer das Wasser ist, desto weniger Sauer
stoff enthält es. Idealerweise sollte der
Wert bei 12 Milligramm pro Liter liegen.
Fällt dieser unter 9 Milligramm, sind nach
Luft schnappende Unterwasserbewohner
an der Wasseroberfläche ein sicheres Indiz für einen zu geringen Sauerstoffgehalt. Vorbeugend sollten bereits Pumpen,

Fontänen, Springbrunnen, Bachläufe
oder Oxydatoren regelmäßig den Teich
mit ausreichend Sauerstoff anreichern.
Abgestorbene Pflanzenteile, Fischfutter
und -kot bewirken, dass Nährstoffe wie
Phosphate, Ammonium und Nitrate ins
Teichwasser gelangen. Doch ein Zuviel
an Nährstoffen im Wasser bewirkt ein
starkes Algenwachstum. Auch hier muss
rechtzeitig für die Zufuhr von Sauerstoff

Nützliche Helfer
Weitere Informationen
ﬁnden Sie auf unserer Homepage

www.zookauf.de

Futter und
Zubehör für
Gartenvögel

Neu

Mein Gartenteich

Gewinnspiel
Fischkunde

Einkaufsführer für Teichfreunde

Teichbepflanzung
Teichtechnik

2015

Der neue zookauf-Teichkatalog
Die zwölfte Auflage des Einkaufsführers informiert auf 96 Seiten umfangreich über die
Themenschwerpunkte Fischkunde, Teichbepflanzung und -technik. Aus einem vielfältigen Produktsortiment finden Interessierte
ihre Wunschprodukte für den heimischen
Gartenteich. Kostenlos erhältlich ist der neue
zookauf-Teichkatalog in allen teilnehmenden zookauf-Fachgeschäften!

gesorgt werden, um dauerhaft den Nährstoffeintrag zu reduzieren.
Der Frühjahrsputz am Gartenteich bedeutet eine ganze Menge schweißtreibende Arbeit, doch spätestens, wenn die
Teichpflanzen blühen, die Gartenvögel
baden und sich Libellen und Co. auf der
Wasseroberfläche oder den prächtigen
Seerosen niederlassen, geht den Teichfreunden das Herz auf.

SwimSkim 1und FlexiCut 2 in
von OASE
Ein Skimmer sorgt für das Absaugen
großer Mengen von Blättern und Pollen auf der Teichoberfläche. Durch die
kraftvolle Reinigung des SwimSkims
verbessert sich die Wasserqualität und
Sichttiefe.
Die mit einem langen Griff ausgestattete FlexiCut-2-in-1-
Teichschere ermöglicht problemlos das Zurückschneiden der
Pflanzen vom Uferrand aus, während sie gleichzeitig beim
Schneiden das Schnittgut festhält.

KOI Professional Teichfilter von sera
Sauberes, kristallklares Wasser hat für Teichbesitzer höchste Priorität. Die Lösung bringen die leistungsstarken Teichfilter der Produktreihe KOI Professional
vom Qualitätshersteller sera.
In vier optimal aufeinander
abgestimmten Reinigungsstufen säubern sie das Wasser sowohl auf mechanische
als auch auf biologische Art
und Weise. Damit haben Algen keine Chance.
Weitere Informationen:
www.sera.de
Der PondCheck von JBL
Karbonathärte und pH-Wert sind wichtige Parameter für die Beurteilung der
Stabilität des Teichwassers. Zur Überprüfung dieser beiden Werte führte JBL den JBL PondCheck ein. Beide
sind Tropfentests. Der pH-Test hat einen Anzeigebereich zwischen 3 und 10
und dient der Orientierung. Der Test für
die Karbonathärte misst die pH-Stabilität des Wassers und sollte nicht unter
4 °dH liegen. In diesem Fall ist eine Dosierung von JBL StabiloPond Basis zu
empfehlen.
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Teichkescher von Söll
Mithilfe eines Teichkeschers lassen sich
nicht nur abgestorbene Pflanzenteile
von der Wasseroberfläche absammeln.
Je nach Kescherform und -größe können auch große Fische schonend umgesetzt werden. Die Kescher von Söll sind
aus hochwertigem Aluminium gefertigt
und verfügen alle über einen ausziehbaren Teleskopstiel. Weitere Informationen:
www.soelltec.de

Kauartikel für Hunde

Wer die Wahl hat …

Das Angebot an Kauartikeln für Hunde wird immer größer. Doch welches Kauspielzeug
hat sich besonders bewährt, welches eher weniger? Und welche Art der Beschäftigung ist damit möglich? Wir geben Ihnen einen Überblick.

K

Kauen ist für Hunde in vielerlei Hinsicht wichtig. Ein Welpe untersucht
alles ihm Unbekannte zunächst einmal mit den Zähnen. Außerdem haben junge Hunde gerade während des
Zahnwechsels ein erhöhtes Bedürfnis
zu kauen, denn dies hilft, die Milchzähne zu lösen und damit verbundene
Schmerzen zu lindern. Aber auch für
den erwachsenen Vierbeiner ist Kauen nützlich. Es dient zur Pflege von
Zähnen und Zahnfleisch
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sowie zur Kräftigung der Kiefer und
Kaumuskulatur.
Kauen entspannt
Selbst Hunde, die nicht gerne alleine
bleiben oder Jungspunde, die das gesittete Alleinbleiben erst noch lernen,
wird das Warten mit speziellem Kauspielzeug versüßt. Die Angebotspalette wächst hier stetig.
Die Klassiker sind natürliche Kauprodukte
tierischen Ursprungs
wie Büffelhautknochen, Ochsenziemer,

getrocknete Schweineohren & Co. aber
auch Spielzeugseile sowie beißfestes
Spielzeug aus Hartgummi bzw. Naturkautschuk.
Beschaffenheit der Kauartikel
Je nach Größe und Härte der Kau
leckereien richtet sich dessen Haltbarkeit und somit die Beschäftigungsdauer
für den Hund. So sind Schweineohren relativ schnell zerkaut und gefressen, die härteren Ochsenziemer
hingegen halten länger. Beide Artikel
sind allerdings Kalorienbomben, deren F
 asern erst beim Kauen durch den

Literarturtipp
Erfahren Sie, wie Sie mit Kau-Artikeln,
Naturkautschuk-Spielzeugen, Papier und
Pappe richtig kreativ werden können:
Immer neue Kombinationen machen der
Langeweile im Hunde
alltag ein Ende.
Verlag Eugen Ulmer
Christina Sondermann
Kauspielspaß für Hunde
96 Seiten, Preis: 14,90 €
ISBN 978-3-8001-8292-3

Speichel weich werden. Ähnlich verhält
es sich bei Büffelhautprodukten. Diese
sind jedoch entfettet und somit kalorienarm.
Baumwollseile sind gut geeignet als
Schleuderspielzeug und für Zerrspiele. Der Spaßfaktor ist hierbei für den
Hund sehr hoch. Längeres Kauen darauf sollte aber nur unter Aufsicht erfolgen, denn schnell sind einzelne Fäden
aus dem Tau gezogen, die in größeren
Mengen verschluckt, zu einem gefährlichen Darmverschluss führen können.
Ein weiterer Nachteil ist die schlechte Reinigungsmöglichkeit der Seile.
Dadurch bilden sie rasch einen guten Nährboden für Bakterien und Pilze, was sich wiederum negativ auf die
Maulhygiene auswirkt.
Kauspielzeug aus Hartgummi
bzw. Naturkautschuk
Je nach Design sind diese Spielzeuge
sehr robust, verfügt es allerdings über
Noppen oder Rillen, können diese von
rabiateren Kauern leicht abgebissen und
verschluckt werden. Nicht jedes Produkt aus Naturkautschuk ist also für jeden Vierbeiner gleich gut geeignet. Die
richtige Auswahl hängt somit auch vom
Kauverhalten des Hundes ab.
Leckere Belohnung
Viele dieser Spielzeuge sind inzwischen
so gestaltet, dass sie mit Futter und Leckerlis gefüllt werden können, die sich
der Vierbeiner dann erst erarbeiten
muss. Dadurch ist ein relativ langes Beschäftigungsvergnügen garantiert. Der
Spaßfaktor erhöht sich dann, wenn der
Fellnase das Spielzeug versteckt wird,
sodass erst danach gesucht werden

muss, ehe das große Lecken
und Kauen beginnen kann.
Innerhalb dieser Produktpalette gibt es auch spezielles
Zahnpflegespielzeug, das mit
Rillen und Spalten versehen
ist, in die die Zähne des Hundes leicht hineinrutschen.
Durch die Kaubewegungen
werden hier ganz automatisch die Zähne gereinigt.

Alternative Alleskönner
Etliche Vierbeiner lieben es,
an natürlichen Materialien wie Holz zu knabbern
und das auch zu apportieren. Verzichten Sie wegen der Splittergefahr auf Stöckchen aus dem Wald,
denn diese können Ihren Hund empfindlich im Maul verletzten. Besorgen
Sie stattdessen Hartholzspielzeug aus
dem Zoofachmarkt. Als Alternative
gibt es stabile Bringsel aus Jute oder
Leder, die ebenfalls stabil und absolut
maulschonend sind.
Zunehmende Beliebtheit auf dem Sektor der Kauspielzeuge erlangen Geweihstücke von Abwurfstangen des
Rothirsches. Sie sind robust und langlebig. Nicht jeder Vierbeiner kann allerdings etwas damit anfangen, wobei
sie auf jeden Fall eine gute, wenn auch
nicht ganz preiswerte Spielzeugalternative zum leicht splitternden Stöckchen aus dem Wald bieten.
Den neuesten Trend stellt die TorgasKauknolle dar, ein naturbelassenes
Wurzelstück der portugiesischen Baumheide. In Hundekreisen scheint sie allerdings Geschmacksache zu sein. Viele
Hunde lieben diese Knolle und können
sich stundenlang damit beschäftigen.
Andere Vierbeiner hingegen begeistern
sich gar nicht dafür. Grundsätzlich ist
die Wurzel sehr widerstandsfähig und
hält äußerst lange, da sie selbst bei
vollstem Schnauzeneinsatz nur langsam
abgeraspelt wird. Jedoch kommt es vor,
dass die Knolle einen recht penetranten
Geruch absondert. Zudem färben manche Wurzeln nach dem Einspeicheln
deutlich ab und hinterlassen unschöne
Spuren auf dem Teppich oder im Fell
des Hundes. Für Vierbeiner, die die
Knolle lieben, ist sie aber unter den
Kauspielsachen eine echte Bereicherung. Annette Schmitt

Aufgepasst!
Beobachten Sie Ihren Hund genau. Fängt
er an, sein Spielzeug kaputt zu kauen, ist
die Gefahr groß, dass er Teile davon frisst.
Besonders Quietschspielzeug kann hier gefährlich werden. Im Zweifelsfall die zerstörten Kauartikel entfernen.
Denken Sie bei der Anschaffung von Hundespielsachen immer an die Größe und die
Vorlieben Ihres Vierbeiners. Grundsätzlich
sollte das Spielzeug so groß sein, dass es
Ihr Hund nicht verschlucken kann.
Berücksichtigen Sie bei Kauspielzeug, das
Sie mit Futter füllen, stets die auf diese
Weise zugeführten Kalorien bei der Tagesfuttermenge.
Geben Sie Ihrem Vierbeiner keine Spielsachen, an denen Knöpfe, Haken oder
Knopfaugen befestigt sind. Diese Teile
verleiten zum Knabbern, können schnell
verschluckt werden und verursachen unter Umständen einen lebensgefährlichen
Darmverschluss.

Heimtier-Journal 11

Schleppleinentraining mit Uwe Friedrich

Ein perfektes Team

Eine gute Beziehung zwischen Mensch und Hund ist das A und O einer erfolgreichen
Hundehaltung. Bindungsfördernde Maßnahmen sind dabei ein wesentlicher Bestandteil,
damit aus Zwei- und Vierbeiner ein eingespieltes Team fürs Leben wird.

E

Ein wichtiges Hilfsmittel stellt die sogenannte Schleppleine dar, denn mit ihr ist
eine Kontrolle und Steuerung des Verhaltens des Hundes jederzeit möglich
während der Vierbeiner Kontakt zum
Hundeführer hält.
Beschaffenheit von Schleppleine
und Brustgeschirr
Diese ist möglichst leicht, je nach Hund
und Trainingsansatz zwischen drei und
zehn Meter lang und wird am Brustgeschirr des Tieres befestigt. Ideal sind
Nylon-Brustgeschirre mit einem breiten Brustgurt. Auch der Bauchgurt sollte

breit sein und darf nicht im Schulterbereich scheuern. Bei den Verschlüssen ist
darauf zu achten, dass sie nicht im Gelenkbereich des Hundes drücken.
Im ersten Trainingsschritt
Ziel ist es, dass der Hund lernt sich aktiv
ohne weitere Hilfestellung am Halter zu
orientieren und auf jeden Richtungswechsel zügig zu reagieren. Es wird aktiv mit
der Leine gearbeitet, d. h. die Leine wird
eingeholt oder nach Bedarf verlängert,
dabei ist sie nie auf Zug, sondern hängt
locker durch. Während dieser Übung wird
der Vierbeiner nicht direkt angeschaut, je-

Sinnvoller Einsatz
der Schleppleine
•
•
•
•

Rückruftraining
Erhöhung des Führanspruchs
Distanzkontrolle
Verhaltensabbruch kann
durchgesetzt werden
• Orientierung am Halter
• Antijagdtraining

doch permanent aus den Augenwinkeln
beobachtet. Bei Kontaktaufnahme wird
der Hund jedes Mal verbal und zusätzlich mit einem Verstärker, beispielsweise Futter, bestätigt. Die Kommunikation
spielt hierbei eine wichtige Rolle und so
nimmt der Halter immer dann direkten
Blickkontakt mit seinem Hund auf, wenn
dieser konzentriert aufschaut. So lernt der
Hund, dass es sich lohnt, auf seinen Menschen zu achten.
Im zweiten Trainingsschritt
Hier sollte bereits eine gute Orientierung
des Hundes an der Leine aufgebaut worden sein. Nun wird ein Angehritual, z. B.
das Klopfen auf den Oberschenkel verbunden mit dem Signalwort „Bei mir“
etabliert, damit es für den Hund verständlich ist, wann es losgeht. Viele schnelle
Richtungswechsel verhindern, dass die
Konzentration des Tieres nachlässt. Ist
der Vierbeiner aufmerksam bei der Sache,
wird die Streckenlänge ohne Richtungswechsel gesteigert, gelobt wird immer
wieder das Folgen des Hundes. Auch Verleitungen können ins Training eingebaut
werden. Von rollenden Bällen, Futterbeuteln, Felldummys, Reizangeln u.v.m. sind
der Phantasie keine Grenzen gesetzt, um
eine verlässliche Orientierung am Halter in
allen Situationen zu erreichen.

© Teamcanin

Im dritten Trainingsschritt
Nun zeigt der Hund in jeder Situation
eine sehr zuverlässige und aktive Orientierung am Hundeführer. Die Schleppleine
wird zunächst losgelassen und sobald der
Hund bei allen Verleitungen stabil ist,
nach und nach abgebaut. Es empfiehlt
sich, diese nicht bereits zu Beginn des
dritten Trainingsschritts komplett zu entfernen, da der Gewichtsunterschied mit
und ohne Leine vom Vierbeiner registriert
wird. Bei sorgfältigem Auf- und Ausbau
des Schleppleinentrainings steht einem
entspannten Miteinander in allen Alltagssituationen nichts mehr im Wege.
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Gesunde Ernährung liegt im Trend

Wertvolle Delikatessen

Die Tierliebe der Deutschen ist unbestritten, belegen aktuelle Zahlen doch, das in über
einem Drittel der Haushalte mindestens ein Haustier lebt. Dabei spielt das Wohlergehen
der tierischen Hausgenossen im täglichen Miteinander eine große Rolle. Im Fokus der
Gesunderhaltung und Vitalität steht die artgerechte Ernährung der Tiere mit möglichst viel
gesunder Abwechslung im Futternapf.

I

Im Bereich der Heimtiernahrung hat es
in den vergangenen Jahren eine enorme Entwicklung gegeben. Zunehmend
rücken individuelle Bedürfnisse der verschiedenen Tierarten in den Vordergrund
und immer stärker steigt das Interesse
der Tierliebhaber zu Informationen rund
um Inhaltsstoffe und Zusammensetzung
des jeweiligen Futters. Bei der Futterauswahl legen sie großen Wert auf Nahrung
ohne Gentechnik, Geschmacksverstärker,
Konservierungs- und Farbstoffe.
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Premiumfutter
Der Trend zum Premiumfutter hat
längst den qualitätsbewußten Heimtierhalter erreicht und schmackhafte Kostbarkeiten im Futternapf des
Haustieres sind für sie wichtiger denn
je. Für diese Bereitschaft, hochwertige
Tiernahrung zu erwerben möglicherweise noch ergänzt durch Zutaten wie
frische Kräuter, Obst, Edelfisch etc.,
greift der Tierfreund gerne auch etwas
tiefer in die Tasche. Für die Hersteller

dieser gesunden und wertvollen Heimtiernahrung bedeutet diese Entwicklung eine zunehmende Konzentration
auf Nachhaltigkeit und Regionalität. In diesem Sinne werden zur Erzeugung regionale Rohstoffquellen
genutzt, die verschiedenen Zutaten
stammen aus dem Anbau heimischer
Familienunternehmen. Zudem gelten
hohe Qualitäts- sowie Herkunftskontrollen bei der Herstellung von Premiumfutter.

B.A.R.F.
Als weiterer Trend unter den Tierhaltern gilt die biologisch artgerechte Rohfütterung (B.A.R.F.) von Hund
und Katze. Dabei steht die Abkürzung
B.A.R.F für „Bones and Raw Food“,
was übersetzt „Knochen und rohe
Nahrungsmittel“ bedeutet. Alternativ
zum Fertigfutter erhält der Vierbeiner
bei dieser Form der Fütterungsmethode als Mahlzeit nur frische Zutaten
und Lebensmittel im rohen Zustand.
Der Grundgedanke des BARFens ist,
dass der Tierbesitzer Qualität und
die Zusammensetzung der einzelnen
Mahlzeiten des Tieres selber kontrolliert und auf diese Weise entscheidet,
was in den Magen seines tierischen
Begleiters gelangt.
Es bedarf einiges an Wissen, macht
man sich selbst ans Werk, das Futter
für seinen Vierbeiner selbst herzustellen. Wer nicht regelmäßig den Kochlöffel für seinen Liebling schwingen
möchte, muss aufs BARFen dennoch
nicht verzichten, denn der Zoofach-

markt hält für die Vertreter dieser
Ernährungsform ganze B.A.R.F.-Komplettmenüs oder –Systeme bereit.
Im Sortiment finden sich Vollfleischprodukte sowie Ergänzungsnahrung
in Form von Gemüse- oder Fruchtmischungen, die zusammen eine individuell abgestimmte Nahrungsration
ergeben.
Getreidefreies Futter
Wurden in den vergangenen Jahren
noch große Anteile an Weizenzusätzen dem Hundefutter beigefügt, geht
auch hier klar der Trend hin zu getreidefreiem Futter.
Für das Wohlergehen der speziell
zu Allergien oder Unverträglichkeiten neigenden Vierbeiner wird bei
der Herstellung getreidefreier Futterprodukte auf einen hohen Fleischanteil in Kombination mit Gemüse und
evtl. Kartoffeln oder Reis geachtet. Ein
vielfältiges Angebot an passenden Ernährungskonzepten findet sich in den

Regalen der Fachmärkte, abgestimmt
auf die individuellen Bedürfnisse der
unterschiedlichen großen und kleinen
Rassen.
Diät- oder Lightnahrung
Der ewige Kampf mit den überflüssigen Pfunden steigert auch das Interesse an Diät- bzw. Lightprodukten für
das geliebte Tier. Nicht selten begünstigen Gewichtsprobleme der Haustiere Erkrankungen wie Bluthochdruck,
Herz- und Gelenkprobleme, was den
Einsatz eines fettreduzierten Spezialfutters sinnvoll erscheinen lässt.
Doch weniger Kalorien sind nicht immer 
alles, denn können organische
oder a
ltersbedingte Erkrankungen
ausgeschlossen werden, sind oftmals
allein Bewegungsmangel und Langeweile Ursache für die Gewichtszunahme der Fellnasen und gefiederten
Freunde. Dann sollte der Halter die
leichte Ernährung komplementieren
durch abwechslungsreiche Aktivitäten
seines tierischen Hausgenossen.

Anzeige

Snacks ohne Reue

SO EIN
LECKERMAUL …
Nein, er bettelt nicht.
Niemals! Er guckt
lediglich interessiert.
Wenn wir Menschen uns beim Fernsehen ein paar Chips zwischen die
Zähne schieben, geht unser Hund erst mal leer aus

beiden unwiderstehlichen

und schaut dann immer ganz neidisch. Natürlich ist

Sorten Leberwurst und

unsere Nahrung nichts für Vierbeiner, aber wie gehen

Hühnchen „Bacon Style“. Durch die schonende

wir mit dem fragenden Blick um? Wie gut, dass es die

Herstellung bleiben alle wertvollen Inhaltsstoffe

leckeren Hundesnacks Treaties Bits von Vitakraft gibt,

erhalten und tragen zur Gesundheit Ihres Lieblings

die nicht nur schmecken, sondern auch gesund sind.

bei. Nicht nur als Belohnung für schwierige Aufgaben,

Die herzhaft-fleischigen Happen sind aus besten

sondern auch mal zwischendurch. Einfach, weil er da

Zutaten mit einem extra hohen Fleischanteil in den

ist. Und ohne schlechtes Gewissen.
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Rattenscharfe Nagerbande

Hui statt pfui!

Der Weg vom Ekelimage zum Heimtierstar war lang und holprig. Doch letztendlich gelang auch den Ratten der Sprung in die Herzen und Wohnzimmer vieler Tierliebhaber.
Wer sich einmal auf die kleinen Nager eingelassen hat, kann sich ihrem besonderen
Charme, ihrem quirligen Wesen und ihrer überaus faszinierenden Intelligenz kaum
mehr entziehen.

I

Immer mehr Menschen sind von den
intelligenten und anpassungsfähigen Tieren begeistert, die scheinbar
für jede Lebenslage sofort die passende Verhaltensstrategie parat haben.
In Sachen Köpfchen, Geschicklichkeit
und Cleverness nehmen sie es spielend
mit jedem anderen Nager auf. Nicht
umsonst gelten sie als perfekte Überlebenskünstler und werden in einigen
Kulturen sogar geschützt, bewundert
und verehrt.
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Liebenswerte Farbratten
Trotz Domestizierung halten sich einige Vorurteile hartnäckig, denn mit
Ratten verbindet man automatisch das
Bild von Dreck, Unrat und Aggression.
Wild lebende Nager gelten als Krankheitsüberträger und sind nicht selten an der Ausbreitung gefährlicher
Seuchen beteiligt. Doch keine Angst
– Ratten in Heimtierhaltung, die sogenannten Farbratten, sind weder
schmutzig, noch kann man sich bei

ihnen leicht anstecken. Da sie im Haus
leben, kommen sie mit weit weniger
Keimen und Bakterien in Kontakt als
beispielsweise Hund und Katze.
Zutrauliche
Kommunikationsprofis
Die kleinen Nager sind sehr reinliche
Tiere und pflegen sich täglich von Kopf
bis Fuß. Natürlich haben Ratten wie
alle Tiere einen gewissen Eigenduft,
aber bei regelmäßiger Reinigung des

Nagerheimes hält sich die Geruchsbelästigung in Grenzen. Zudem läuft bei
den Ratten ein Großteil der Kommunikation über Duftbotschaften ab, das
heißt, Gerüche sind für ein harmonisches Miteinander im Rudel, aber auch
für die Orientierung und die Fortpflanzung unverzichtbar.
Mit ein bisschen Geduld und leckeren
Freundschaftshäppchen werden die
Fellnasen schnell zutraulich. Sie futtern aus der Hand, lassen sich über
den Rücken streichen und unter dem
Kinn kraulen. Im Gegensatz zu anderen Nagern wie Hamstern, Lemmingen
und Degus sind Ratten nämlich keine reinen Beobachtungstiere. Sie beschäftigen sich ausgesprochen gerne
mit ihrem Zweibeiner und suchen sogar von selbst den Kontakt zu ihm. Bei
keiner anderen Säugetiergattung ist
dieses Verhalten so stark ausgeprägt.
Lernen als Zeitvertreib
Im Rattenheim ist immer etwas los,
denn die Nager haben einen enormen Bewegungs- und Forscherdrang.
Da geht es unermüdlich hin und her,
drüber und drunter, rauf und runter.
Die Fellnasen beweisen sich als mutige
Höhlenforscher, begabte Hochseilartisten und pfiffige Gehirnakrobaten. Kein
Rätsel ist ihnen zu knifflig, keine Kraxelpartie zu gewagt. Selbst der Mensch
wird gern als Kletterbaum genutzt und
ausgiebig erkundet. Ganz nebenbei inspiziert die neugierige Ratte jede Tasche, wer weiß, was sich Leckeres darin
versteckt. Sie sind überaus gelehrige
Schüler und wissen schon nach wenigen Übungsstunden, was zu tun ist,
um eine schmackhafte Belohnung abzustauben. Das Lernen macht ihnen
sichtlich Spaß und sie sind stets auf
der Suche nach spannenden Herausforderungen und neuen Abenteuern.
Ein Zuhause
mit Wohlfühlgarantie
Wer seinen Ratten ein artgerechtes
Zuhause bieten möchte, sollte sich am
Leben ihrer wilden Verwandtschaft orientieren. Es verrät auch viel über die
Ansprüche und Bedürfnisse unserer
Heimtiere. Und so fühlt sich Ihre Rattenbande wohl:
•
Ratten sind Rudeltiere mit einem
ausgeprägten Sozialverhalten. Sie
möchten keinesfalls allein leben,

•

•

•

•

•

sondern an der Seite von vier oder
noch mehr Artgenossen.
In Sachen Vermehrung sind Ratten
übereifrig. Deshalb ist eine rechtzeitige Kastration der Männchen angeraten.
Ein geräumiges, mehrstöckiges Rattenheim ist für die quirligen Nager
ideal. So können sie sich auf mehreren Etagen austoben und gleichzeitig ihre Kletterleidenschaft ausleben.
Zu den Basics im Rattenheim gehören eine saugfähige Einstreu, ein fest
stehender Futternapf und ein gut erreichbarer Trinkwasserspender. Auch
eine Toilettenschale, ein Sandbad
und mehrere Unterschlupfe dürfen
nicht fehlen.
Der richtige Treibstoff für den Rattenmotor sind Körnermischungen,
Gemüse, Obst, Kräuter und täglich
frisches Wasser. Ab und an brauchen
die Nager auch etwas tierische Kost,
wie ein Stückchen Käse oder hart gekochtes Ei, ein Löffelchen voll Quark
oder eine Miniportion gekochtes
Fleisch. Kalorienbomben haben auf
dem Nagertisch nichts zu suchen,
denn sie machen langfristig dick,
träge und krank.
Gesunde Knabberkost, wie die Zweige und Äste von Apfel-, Birnbaum
und Haselnussstrauch, hält die ständig nachwachsenden Nagezähne

kurz und gibt ihnen den nötigen
Schliff. So beugt man nicht nur
schmerzhaften Zahnerkrankungen
vor, sondern lenkt den Nagetrieb in
die richtige Bahn und das eigene
Mobiliar bleibt von den Beißerchen
verschont.
•
Neben dem leiblichen Wohl sollte man auch für jede Menge Spaß,
Sport und Spiel sorgen, denn Ratten
sind wahre Actionhelden und wollen tagtäglich ihr Können unter Beweis stellen.
• Durch regelmäßige Gesundheitschecks können Krankheiten frühzeitig erkannt werden. Der Gang zum
Tierarzt erspart dem Patienten un
nötige Schmerzen und erhöht die
Chance auf vollständige Genesung.
Esther Schmidt

FarbrattenSteckbrief
Wissenschaftlicher Name:
Rattus norvegicus forma
domestica
Ordnung: Nagetiere
Familie: Langschwanzmäuse
Abstammung: Wilde Wanderratte
Größe: 22 bis 26 cm lang
(ohne Schwanz)
Haltung: in Gruppen
Lebensdauer: 2 bis 3 Jahre
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Heimtier-Journal 21

Bayer. Wald FeWo ab 34,EUR/Ü für 2 P., Tiere frei,
Tel. 09907-1581
www.fam-roeder.de
FICHTELGEBIRGE,
Naturpark Oberfranken,
2 FeWos in Schönwald an
der deutschen Porzellanstraße,
für 2-7 Pers. à 2 Pers.
EUR 32,-, Kinder ermäßigt,
Haustiere frei, 160 qm in
idyllischer Lage, keine Zusatzkosten. Wir freuen uns auf
Ihren Besuch!
Telefon 09294 942126

GRIECHENLAND-(Süd-)
ITALIEN
Cilento/Sizilien/Toskana/ROM
www.fewo-it.de
Telefon 0203 3934822
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Vermittlung von Tierbetreuung

Sie möchten gerne ein Haustier regelmäßig oder übergangsweise betreuen?
Oder sind Sie auf der Suche nach einer liebevollen Unterkunft für Ihr Haustier
oder einer treusorgenden Person, die sich z. B. während eines Urlaubs um
den geliebten Hausfreund kümmert? Dann hätten wir hier etwas für Sie!
Das Tiersitting-Portal www.urlaubstiere.de richtet sich ausschließlich an tierliebe
Privatpersonen und ermöglicht sowohl Tierhaltern als auch Tiersittern nach persönlichem Bedarf genau die passende Betreuung oder das bevorzugte Haustier
zu finden, egal ob Katze, Hund, Meerschweinchen, Stubenvögel oder andere
Haustiere.
Keine kommerziellen Anbieter
Die Tierbetreuung ist eine rein unentgeltliche Dienstleistung von
Tierfreunden für Tierfreunde, wobei natürlich anfallende
Futterkosten zu erstatten sind.

www.urlaubstiere.de
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