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Kleintiere im Außengehege

Ausflug ins Grüne

Was gibt es Schöneres als einen Trip in die freie Natur? Wenn ein frischer Wind die Frisur
zerzaust, aufregende Gerüche und Geräusche die Sinne fordern und die Wiese zum
saftigen Festschmaus lädt, fühlen sich unsere Fellnasen wie im Paradies.

A

Auch wenn Sie Ihren Kaninchen und
Meerschweinchen in der Wohnung viel
Platz einräumen – einen Ausflug ins
Grüne kann das tollste Indoor-Gehege
nicht toppen. Der Drang nach Freiheit
und die Lust an Bewegung sind auch
bei unseren Heimtieren noch stark ausgeprägt.
Wer die Möglichkeit dazu hat, sollte
seinen Tieren deshalb so oft es geht
Freigang im Garten gewähren. In den
luftigen vier Wänden gibt es so viel
Neues zu entdecken, dass Langeweile
und Müßiggang keine Chance haben.
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Frische Luft tut gut
Ausgelassenes Herumtollen, spannende Wettläufe und kuriose Luftsprünge
– wer schon einmal das quirlige Treiben in einem geräumigen Außengehege beobachtet hat, hegt keinen Zweifel
mehr daran, wie Kaninchen und Meerschweinchen wirklich leben wollen.
Sie zeigen eine unbändige Lebensfreude und Aktionslust, die geradezu
ansteckend wirkt. Langjährige Erfahrungen haben gezeigt, dass Freigänger
deutlich widerstandsfähiger sind und
seltener erkranken als Stubenhocker.
Forscher vermuten sogar, dass die UV-

Strahlen der Sonne Krankheitserreger
abtöten können.
Die Bewegung an der frischen Luft
stärkt das Immunsystem der Tiere und
hält ihre komplizierte Verdauungsmaschinerie in Schwung. Mutter Natur
hat den Wiesentisch reichlich gedeckt,
sodass die kleinen Feinschmecker ihr
Futter selektieren und „ad libitum“,
das heißt „nach Bedarf“, mümmeln
können. Sowohl Kaninchen als auch
Meerschweinchen sind sehr bewandert in Pflanzenkunde und bei entsprechend großer Auswahl können
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sie ihrem Körper genau die Nährstoffe zuführen, die er gerade braucht.
Die rohfaserreiche Kost und das Benagen von Stängeln und Hölzern halten
zudem die lebenslang nachwachsenden Schneide- und Backenzähne kurz
und in Form. So kann schmerzhaften
Zahn
erkrankungen und -fehlstellungen vorgebeugt werden. Das Laufen
über natürlichen Boden sorgt für den
kontinuierlichen Abrieb der ebenfalls
nachwachsenden Krallen und erspart
Ihnen und Ihren Fellnasen die lästige
Prozedur des Nagelschneidens. Durch
die große Bewegungsfreiheit bleibt
die Muskulatur geschmeidig, die Knochen werden gestärkt und das Risiko
für Herz-, Kreislauf- und Atemwegserkrankungen wird gemindert.

Freigehege für jede Gelegenheit
Der Zoofachmarkt bietet ein breites
Sortiment an Freigehegen in verschiedenen Ausführungen, sodass für jeden
Geschmack und jede Gelegenheit das
Passende dabei ist. Empfehlenswert
sind Stecksysteme, die sich ohne viel
Aufwand auf-, um- und abbauen und
sich während der Wintersaison platzsparend aufbewahren lassen.
Für den kurzzeitigen Freilauf reichen
Gitter aus verzinktem Metall völlig
aus. Sie punkten durch leichtes Gewicht, unkompliziertes Handling und
einen günstigen Preis. Zudem sind sie
erweiterungsfähig, sodass Sie Ihren
Lieblingen beliebig viel Freiraum gönnen können.

Achten Sie bei Kaninchen vor allem auf
eine ausreichende Höhe und kaufen Sie
gleich eine Netzabdeckung, im Idealfall
mit integriertem Sonnenschutz, dazu.
So können die Hoppel nicht türmen
und sind zugleich vor Angreifern aus
der Luft sicher. Auch Meerschweinchen
sind sehr hitzeempfindlich und für einen
Schattenspender dankbar. Das Gehege
darf bei ihnen etwas niedriger ausfallen, stattdessen sollten Sie Ihr Augenmerk auf den Abstand der Gitterstäbe
richten. Stehen Sie zu weit auseinander ist ein kleines Schweinchen im Nu
hindurchmarschiert. Sind die Freigänger längere Zeit ohne Aufsicht, greifen
Sie besser zu einer kompakteren Variante. Bewährt haben sich Gehege aus
wetterfestem, lasiertem Kiefernholz.
Sie bestehen in der Regel aus mehreren
mit bissfestem Draht bespannten Holzrahmen. Die Einzelelemente, die durch
Scharniere miteinander verbunden sind,
lassen sich bequem auf- und zuklappen. Im Preis inbegriffen ist eine stabile Abdeckung, die auch Nachbars Hund
und Katze standhält. Eine Hälfte lässt
sich nach oben aufklappen, was die
Versorgung der Bewohner erleichtert.
Als Sonnenschutz können Sie ein Tuch

Wichtiges auf einen Blick
•

•
•

•

•
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Grundsätzlich darf jedes gesunde Kaninchen
und Meerschweinchen Gartenfreilauf genießen.
Auch bei Patienten kann sich der Aufenthalt im
Freien positiv auf den Genesungsprozess auswirken. Befragen Sie hierzu bitte den Tierarzt.
Die Freiluftsaison beginnt Mitte Mai bei Temperaturen von 12 bis 15°C.
Gewöhnen Sie die Tiere vor dem ersten Freigang mit kleinen Portionen an die grüne Kost,
damit sie sich später bei all dem Überfluss nicht
überfuttern und anschließend mit Bauchweh
quälen. Das können z. B. täglich einige Blätter
Löwenzahn, Giersch oder Wegerich sein.
Rücken Sie mobile Freigehege regelmäßig weiter. Die Fellnasen sind kleine Nimmersatte und
können in kürzester Zeit jede Menge Grünzeug
verdrücken. Gibt es nichts mehr zu futtern,
steigt die Ausbruchsgefahr.
Freigehege haben keine Bodenabsicherung.
Wenn sich unter Ihren Tieren ein kleines Wühlschwein oder ein hoppelndes Buddeltalent befindet sollten Sie regelmäßig nach etwaigen
Tunnelarbeiten Ausschau halten.

Fotos: ©Regina Kuhn

überwerfen und mit Wäscheklammern
am Draht befestigen. Wer handwerklich
geschickt ist, kann die Holz-Draht-Elemente auch selbst bauen, sodass den
Gehegeabmessungen keine Grenzen
gesetzt sind.
Camping im Garten
Während der wärmeren Jahreszeit können Ihre Meerschweinchen und Kaninchen auch draußen nächtigen. Der
Fachhandel hat verschiedene Sommerresidenzen im Sortiment. Prinzipiell bestehen sie aus einem erhöht platzierten,
wetterfesten Holzstall. Über eine Rampe
gelangen die Tiere tagsüber im Alleingang in den darunterliegenden Freilauf,
der durch eine Abdeckung gesichert ist.
Nachts müssen die Fellnasen im eher
knapp bemessenen Stall bleiben, da der
Freilauf keinen ausreichenden Schutz
vor natürlichen Feinden bietet.
Das Umsetzen des Stalles ist zwar prinzipiell möglich, aber sehr aufwendig.
Durch die fehlende Mobilität sind die
Grünflächen rasch abgefuttert und der
Untergrund muss regelmäßig gereinigt
werden. Mit einer speziellen Zusatzausrüstung in Form eines isolierenden
Stallüberzugs ist der Sommersitz auch
noch im Herbst bewohnbar. Für den
Winter sind diese Kaninchenställe allerdings nicht geeignet, da der Platz
zum Warmlaufen viel zu klein ist.
Urlaub in luftiger Höhe
Es gibt weder einen Garten noch eine
Wiese in unmittelbarer Nähe? Dann gewähren Sie Ihren Lieblingen stattdessen regelmäßigen Freigang auf Balkon
oder Terrasse. So können sie wenigstens die frische Luft und ein bisschen
mehr Bewegungsfreiraum genießen.
Vergessen Sie nicht, das Geländer
rundum mit kleinmaschigem, bissfestem Draht abzusichern, denn die neugierigen Fellnasen stöbern im Nu jede
Lücke auf und zwängen sich hindurch.
Eine Netzabdeckung, das kann auch
eine ausrangierte Gardine sein, hält
nicht nur Angreifer aus der Luft fern,
sondern bewahrt waghalsige Kaninchen vor dem Absturz in die Tiefe. Mit
einem Zwischenstopp auf einem Häuschen ist auch das höchste Geländer
keine wirkliche Herausforderung für
die talentierten Sprungkünstler. Auch
für kletterfreudige Meerschweinchen

ist so die Gefahr gebannt. Balkone in
Südlage werden für die Tiere schnell
zur Hitzefalle und auf der Nordseite
drohen Schnupfnasen durch Zugluft.
Ein geräumiger Rückzugsort, platziert
in einer windgeschützten Ecke und
mit einer wetterfesten Überdachung,
spendet an heißen Tagen ausreichend
Schatten und schützt zugleich vor einem überraschenden Regenschauer.
Fliesen und Beton sind als Untergrund
viel zu kalt und zu glatt für die empfindlichen Pfoten. Ein alter Teppichboden leistet hier gute Dienste. Befindet
sich unter Ihren Schützlingen ein eifriges Knabbermonster, verwenden Sie
besser Mais- und Reisstrohmatten
oder Korkplatten. Als Übergangslösung
können Sie den Boden auch mit großen Papptafeln auslegen.
Gestaltung von
Freiluftwohnungen
Stellen Sie das Gehege nicht zu voll. Im
Garten gibt es so viel Aufregendes zu
entdecken, dass zusätzliche Spielmöglichkeiten oft nur selten beachtet werden. Ein freier Platz zum Rennen und
Toben ist besser als jedes ungenutzte Mobiliar. Mindestens ein Rückzugsort pro Bewohner ist jedoch Pflicht.
Er sollte aus natürlichem Material
sein und vor Wind, Sonne und Regen
schützen.
Beliebt sind Bauten aus Holz, Backsteinen und Ziegeln. Ist das Gehege ausreichend groß, können Sie zusätzlich
Tunnel und Röhren aus Weidenholz,
Kork oder Ton anbieten.
Denken Sie auch an das leibliche Wohl
Ihrer Lieblinge. Eine gut gefüllte Heuraufe, etwas Frischfutter und ausreichend Wasser sollten nicht fehlen.
Letzteres muss häufiger gewechselt
werden, da viele Tiere abgestandenes
und warmes Wasser verschmähen. An
heißen Tagen wird ihr Wasserhaushalt
jedoch stark belastet, sodass eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme überlebenswichtig ist.
Reste von Frischfutter sollten umgehend entfernt werden, da sie in der
Hitze rasch verderben. Belaubte Äste
sind tolle Schattenspender und zugleich leckeres Mümmel- und Knabbermaterial. Esther Schmidt
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Wohnen nach Katzenart

Wohnqualität für
Samtpfoten

Wenn zum ersten Mal eine kleine Samtpfote bei einer Familie einzieht, soll sie sich in ihrem neuen Zuhause rundherum wohlfühlen. Doch was macht sie wunschlos glücklich?
Auch Menschen, die schon länger ihr Leben mit einer Mieze teilen, überlegen häufig,
was ihr Liebling braucht.

I

Insbesondere Wohnungstiger, die keinen Freigang haben,
sind darauf angewiesen, dass ihr Heim alles bietet, was sie
brauchen, um gesund und zufrieden zu sein. Samtpfoten
sind sehr individuelle Persönlichkeiten, aber wenn es um
„Schönes Wohnen“ geht, gibt es doch viele gemeinsame Bedürfnisse und Vorlieben.
Klettern, Lauern, Jagen nach Lust und Laune
Die Katze ist von Natur aus eine hervorragende Jägerin. In
der Wohnung muss sie sich nicht an Mäuse heranpirschen,
um ihre Nahrung zu sichern. Dennoch braucht sie unbedingt
die Möglichkeit, ihren Jagdinstinkt auszuleben und überschüssige Energie abzubauen. Außerdem muss sie regelmäßig und ausgiebig ihre Krallen wetzen. Bei genügend Platz
im Zuhause ist ein deckenhoher Kratz- und Kletterbaum für
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ihren Bewegungsdrang ideal. Er bietet ihr viele Möglichkeiten zum Toben und Balancieren. Ein Ruheplätzchen hoch
oben macht die Katze glücklich, kann sie doch von hier aus
alles, was um sie herum geschieht, bestens beobachten. Ist
die Wohnung nicht ganz so geräumig ist Mieze auch mit einem kleineren Kratzbaum zufrieden, an dem sie kraftvoll ihre
Krallen pflegen kann.
Spiel und Spaß statt Langeweile
Samtpfoten lieben es, viel Zeit mit Spielen zu verbringen.
Mit ihrer angeborenen Neugier sind sie begeistert, wenn ihr
Besitzer sich die Mühe macht, neues Spielzeug für sie zu
entdecken. Dabei sind die Ansprüche der Sofa-Tiger völlig
unterschiedlich. Der Eine kann immer wieder lange Zeit mit
einer einfachen Stoffmaus spielen. Der Andere bevorzugt

Spielzeug, das ihn vor knifflige Herausforderungen stellt
und seinen Ehrgeiz weckt. Eine ungeduldige Katze braucht
aktionsreiches Spielzeug, weil sie rasch viel Energie loswerden muss. Die ausdauernde Samtpfote schätzt Spielangebote, die ihr Denksportaufgaben bieten und so ihren Lerneifer
fördern. Der Zoofachmarkt hält für die unterschiedlichsten
„Spieltypen“ eine riesige Auswahl an Beschäftigungsmöglichkeiten bereit.
Schlafen gehört zum Glücklichsein
Die meiste Zeit des Tages verbringt eine Katze mit ausgiebigem Dösen. Im Grunde hat jede Samtpfote ihre ganz individuelle Vorstellung von dem Schlafplatz, der sie glücklich
macht – sei es der klassische Katzenkorb mit weichem Kissen, die Schlafhöhle für den völligen Rückzug oder doch
der Luxus eines speziellen Katzensofas. Leider kann sie vor
der Anschaffung keine Auskunft geben, was ihr Katzenherz begehrt. Doch ihr Verhalten spricht dann eine deutliche Sprache. Um ungestört und friedlich eingekringelt
ein Nickerchen zu machen, ist sie darauf angewiesen, dass
ihr Schlafmöbel an einem ruhigen Platz in der Wohnung
steht. In der kalten Jahreszeit hält die Samtpfote gern ein
Nickerchen in der Nähe der Heizung, die zusätzlich wohlige Wärme spendet.

5 EURO
*
RABATT!
EINLÖSEZEITRAUM
BIS ZUM
31.07. 2015.

Wellness und Abenteuer auf Balkonien
Wenn die Tage endlich wieder wärmer werden, schnuppert
die Wohnungskatze, die keinen Freigang hat, zu gerne frische Luft. Verfügt das Zuhause ihres Besitzers über einen
Balkon, freut sie sich sehr, wenn er diesen mit ihr teilt. Hinter
einem Sicherheitsnetz zu ihrem Schutz kann er etwa einen
speziellen Rundgang entlang der Brüstung für sie anbringen.
Egal, ob selbst gefertigt oder aus dem Fachmarkt, hier kann
die Samtpfote gefahrlos entlangspazieren.
Ein gemütlicher Aussichtsplatz – von dem aus sie nicht nur
vorbeifliegende Vögel, sondern auch alles andere, was sich
draußen so tut, aufmerksam beobachten kann – steht ganz
oben auf der Wunschliste für ihr Freiluftparadies. Ein Korbsessel mit einem weichen Kissen ermöglicht ihr jederzeit ein
Nickerchen in wohliger Sonnenwärme. Kübel mit ungiftigen
und interessant duftenden Pflanzen bieten zusätzliche Abwechslung für die neugierige Katzennase. Hat die Wohnung
keinen Balkon, ist der Tiger dankbar, wenn ihm zumindest
ein eigener Fensterplatz eingeräumt wird, an dem er jederzeit
mit wachen Augen in die Ferne schauen kann.
Katzenglück kann ganz einfach sein
Die eine Mieze schläft anstatt im komfortablen Katzenkorb
lieber in einem großen, leeren Karton? Eine andere Samtpfote versucht eigenwillig und hartnäckig immer wieder, es
sich auf der Bettdecke ihres Menschen gemütlich zu machen? Eine Katze wohnt nicht einfach bei ihrem Besitzer,
sie teilt vielmehr ihr Zuhause mit ihm. Auf ihre charmante
Art lässt sie ihn in dem Glauben, der Mensch alleine bestimme, wie sein Heim ausgestaltet ist. Trickreich gelingt
es Mieze, ihren Zweibeiner dazu zu bringen, ihre Wünsche
zu erfüllen, während er davon überzeugt ist, eine Neuanschaffung oder Änderung sei ganz allein seine Idee gewesen! Carola Bott

JETZT PURINA
N
PRODUKTE VO
MINDESTENS
FEN
20 EURO KAU
UND 5 EURO
LTEN.
ZURÜCKERHA

Registrieren und dann einfach
Kassenbon hochladen unter:
https://www.coupies.de/purina
* Einlösezeitraum vom 01.05.2015 – 31.07.2015.
Die Einlösezahl ist begrenzt auf 10.000 Einlösungen.
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Uwe Friedrich zum Thema „Longieren mit Hund”

Wichtige Ausbildung
für den Vierbeiner

Kommt das Longieren ursprünglich aus Skandinavien und wurde dort von der Polizei eingesetzt um den Diensthunden Ausdauer zu verschaffen, wird es heutzutage auf ganz unterschiedliche Arten angeboten.

I

In Deutschland war Uwe Friedrich einer
der ersten, der das Longieren in die moderne Hundeausbildung integriert hat.
Longieren dient zum Aufbau der Bindung
und Führung zwischen Hund und Halter
und schafft somit eine harmonische Vertrauensbasis zwischen beiden.
Beziehungsarbeit pur
Zur körperlichen und geistigen Auslastung
bestens geeignet, festigt das Longieren die
Beziehung zwischen Mensch und Vierbeiner und ist unabhängig von Rasse und Alter des Hundes. Beim Longieren lernt das
Tier mit seinem Hundeführer zu kommunizieren. Dabei macht der Hund Kommunikationsangebote an seinen Hundehalter,
die dieser je nach Bedarf annehmen kann.
Dieses Verhalten stellt den feinen aber

großen Unterschied zwischen einem Hund
dar, der nur mit Futter oder Spielzeug gelockt wird oder dem Hund, der sich die
soziale Zuwendung durch eigene Anstrengung und Orientierungsverhalten verdient
hat. Dieser wird sich gerne an seinem Halter in jeder Situation orientieren, während
der andere schon bei der kleinsten Ablenkung den Kontakt zu seinem Herrchen
abreißen lässt, weil andere Außenreize für
ihn interessanter sind. Um solche Situationen gar nicht erst entstehen zu lassen
werden beim Longieren Verleitungen mit
in den Trainingsablauf integriert.
Übungen im Kreis
Hier lockt beispielsweise eine Person im
Kreis den Hund mit Futter, dieser darf
jedoch unter keinen Umständen in den

Kreis kommen. Dadurch erarbeitet sich der
Hundeführer seinen von ihm privilegierten
Bereich. Es werden Grenzen gesetzt und
dadurch steigt die Orientierung des Hundes am Hundehalter. Gleiches lässt sich innerhalb des Kreises auch mit einem Ball,
einer Reizangel oder mit einem anderen
Hund durchführen, die Regel bleibt dieselbe: Der Hund darf das Kreisinnere nicht
betreten und dadurch steigt die Attraktivität des Hundehalters.
Der Übungsaufbau erfolgt über verschiedene Lernschritte mit dem Ziel, dass der
Vierbeiner begreift, im Alltag zwar fast an
alles herankommen zu können, jedoch
nicht ohne vorher mit seinem Hundehalter kommuniziert und nachgefragt zu haben. Er soll lernen sich in jeder Situation
zu beherrschen und
Kontakt aufzunehmen,
so dass man auch im
Alltag keine Angst vor
brenzligen Situationen
haben muss, da Hund
und Halter ein eingespieltes Team sind.

Zielorientiertes Longieren für:
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ängstliche Hunde
jagende Hunde
leinenaggressive Hunde
Fotos: © TEAMCANIN

Sommerliche Erfrischung für Haustiere

Wasser für alle

Tüchtig Wasser trinken! Ein guter Rat bei Sommerhitze. Nicht nur wir Menschen haben bei
hohen Temperaturen einen größeren Flüssigkeitsbedarf, sondern auch unsere vierbeinigen
und gefiederten Freunde.

I

Im Gegensatz zu uns können sich Tiere
nicht durch Schwitzen abkühlen, sondern allenfalls durch Hecheln. Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr von außen
ist deshalb überlebenswichtig.
Kleintiere
Kaninchen, Meerschweinchen und
andere Käfigbewohner brauchen un
bedingt jederzeit ein schattiges
Rückzugsplätzchen. Ein Teil des Flüssigkeitsbedarfs kann über frisches Obst
und Gemüse gedeckt werden, Wasser ist
dennoch unverzichtbar. Viele Tiere nehmen es besser auf, wenn sie es statt in
der Nippeltränke in einer offenen Schale angeboten bekommen. Sie sollte auf
einem erhöhten Platz stehen, damit das

Wasser nicht so schnell durch Einstreu
verschmutzt wird.
Hunde
„Ausreichend“ heißt bei Hunden eher
„reichlich“. Hunde, denen die Hitze so
sehr zu schaffen macht, dass sie stark
hecheln, brauchen mehr als den gut
gefüllten Wassernapf. Ein altes T-Shirt,
nass gemacht und gut ausgewrungen,
bringt Abkühlung. Mag der Hund es
sich nicht überziehen lassen, tun es
auch feuchte Baumwolllappen, locker
über den Körper gelegt.
Katzen
Katzen mögen Wärme und werden mit
zu viel Hitze auf ihre Weise fertig: Auch

sie können zwar nicht schwitzen, aber
sie lecken häufig ihr Fell, wobei Verdunstungskälte entsteht. Genug Wasser
muss trotzdem zur Verfügung stehen:
Am besten mehrere Wassernäpfe in der
Wohnung verteilt aufstellen, weit genug
vom Futterplatz entfernt. Wassernäpfe,
die gleich neben dem Futter stehen,
werden als geruchslose und damit uninteressante Nahrung ignoriert. Für viele
Katzen verlockend: ein Zimmerbrunnen.
Vögel
Auch ihnen kann die Hitze schwer zu
schaffen machen. Hier gilt ebenfalls: Immer für ein schattiges, zugfreies Plätzchen sorgen und das Wasser in Tränke
und Badeschale häufig wechseln. IVH
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Wichtige Spielregeln

Hundespiele

• Zwingen Sie Ihren Hund zu keinem Spiel, der Spaß soll für alle
Beteiligten stets im Vordergrund stehen.
• Gönnen Sie Ihrem Vierbeiner nach jeder Fütterung erst einmal
mindestens eine Stunde Ruhe.
• Frisches Wasser sollte immer parat stehen, allerdings ist ebenfalls eine Ruhephase angesagt, wenn der Hund besonders viel
getrunken hat.
• Richten Sie Ihre Anforderungen unbedingt nach Größe, Gewicht, Rasse, Alter und körperlicher Verfassung Ihres Hundes.
• Verwenden Sie bei selbst kreierten „Spielsachen“ nur Materialien, an denen sich der Vierbeiner nicht verletzen kann.
• Sparen Sie beim Einüben von Befehlen und Kunststückchen
nicht mit Lob und Motivation.
• Bleiben Sie stets der Spielleiter und bestimmen Sie, wann eine
Spielsession zu Ende ist.

Spiel und Spaß
im eigenen Garten

Glücklich ist, wer einen eigenen Garten hat! Da bietet es sich doch an, bei schönem
Wetter einen lustigen Spielenachmittag mit seinem Hund zu verbringen!

E

Ein Garten ist für Hunde ein wahres Spieleparadies. So bietet er beispielsweise tolle Versteckmöglichkeiten. Hinter Büschen
und Bäumen können sich entweder Personen verstecken oder Sie lassen Ihren
Hund ausgelegte Leckereien suchen. Bei
Letzterem empfiehlt es sich jedoch, dem
Vierbeiner vorher beizubringen, Nahrhaftes nur auf Befehl zu fressen.
Springfreudige Hunde
Für großen Spaß sorgen hier Hürden, beispielsweise in Form eines Besenstiels, der
je nach Größe des Hundes entweder auf
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zwei auseinandergestellte Gartenstühle,
auf umgedrehte Obstkisten oder Ziegelsteine gelegt wird. Aus Schutz vor Verletzungen ist es wichtig, dass die „Stange“
bei einer Berührung leicht herunterfällt.
Für größere Hunde und größere Gärten ist eine alte Blech- oder Plastiktonne, die aber unbedingt gegen Wegrollen
fixiert sein muss, ein interessantes Hindernis. Haben Sie einen kleineren Vierbeiner, können Sie genauso gut einen alten
Fahrradreifen verwenden, durch den Sie
Ihr bellendes Sprungtalent mit einem Leckerli und guter Laune hindurchlocken.

Berücksichtigen Sie bei all diesen Spielen
jedoch unbedingt Größe und Gewicht Ihres Hundes, damit es nicht aufgrund von
Fehleinschätzungen und Unvorsichtigkeit
zu Verletzungen kommt.
Vierbeinige Agility-Fans
Diese werden von einem Slalom-Parcours begeistert sein, der ganz einfach
aus hintereinander in den Boden gesteckten Stöcken aufzubauen ist. Für
ambitioniertere Freaks bietet der Fachhandel inzwischen sogar fertige AgilitySets für den Hausgebrauch an.

Wurfspiele jeglicher Art
Fliegende Spezial-Frisbee-Scheiben oder
Bälle laden ebenso zu einem rasanten
Sprint ein wie alte Handtücher, die mit
mehreren Knoten versehen, zudem tolle
„Schleuderbälle“ sind. Werfen Sie allerdings eher flach über dem Boden, damit Ihr Hund nicht zu hohen Sprüngen
mit gefährlichen Verdrehungen der Wirbelsäule animiert wird. Ist das normale
Ballwerfen zu langweilig, stellt das „Angelspiel“ eine lustige Alternative dar. Sie
benötigen hierfür einen ca. zwei Meter langen Stock, an dem eine kürzere
Schnur mit einem alten, stabilen Stofffetzen befestigt wird. Während Sie nun
die Angel in Schlangenlinien oder anderen abrupten Bewegungen über den
Boden und durch die Luft ziehen, hat
Ihre Fellnase einen Heidenspaß daran,
der „umherspringenden“ Beute am Ende
der Schnur hinterherzurennen.
Apportierfreudige Hunde
Lassen Sie ihren Vierbeiner auf Befehl
seine Leine, Ihre Schuhe oder auch die
Post direkt vom Briefträger holen. Als
Unterstützung bei der Gartenarbeit

können Sie ihm zusätzlich beibringen, eine kleine Plastik-Gießkanne zu
tragen. Damit Ihr tierischer Lehrling die Mithilfe im Garten aber nicht
übertreibt, bieten Sie ihm
eine eigene Buddelecke in
Form eines Sandkastens
oder einer anderen zugewiesenen Stelle an.
Für Wasserratten
Ein Hundeplanschbecken bietet den
richtigen Badespaß. Verwenden Sie hierfür entweder ein Kinderplanschbecken
oder einen Teicheinsatz. Beides sollte
aus Hartkunststoff bestehen und nur so
tief sein, dass Ihr „Seehund“ noch darin stehen kann. Bei kleineren Vierbeinern reicht oft auch schon eine flache
Plastikwanne aus. Den rutschigen Boden
sichern Sie mit einer Bade- oder Duschwanneneinlage aus Gummi ab.
Suchspiele für Supernasen
Sie erfreuen sich daran, auf Kommando
ein Leckerli in einem durchlöcherten

und mit einem Deckel verschlossenen
Schuhkarton zu suchen. Erschwert, aber
auch noch lustiger wird das Ganze,
wenn mehrere stark duftende Leckerli
locker in Zeitung gehüllt im Schuhkarton auf’s Auspacken warten. Selbstverständlich dürfen dabei auch so richtig
die Fetzen fliegen. Immer wieder beliebt
ist das Hütchenspiel: Stellen Sie dafür
drei Plastikblumentöpfe in einigem Abstand nebeneinander auf und verstecken Sie unter einem „Hut“ einen
kulinarischen Preis, den sich Ihr vierbeiniger Freund nun von Ihnen angefeuert
erarbeiten soll. Annette Schmitt

Anzeige

Snacks unterwegs

Zeit fürs
Wiesenpicknick.
Wie oft machen wir
Frühjahrsputz dem
Hund zuliebe?
Nicht nur wir Menschen sehnen uns
nach frischem Grün im Frühjahr.
Auch unsere vierbeinigen Freunde lieben das stundenlange

fleischigen Happen sind aus

Wälzen auf der Hundewiese. Egal ob vorher Aprilwetter

besten Zutaten mit einem extra

gewesen ist oder nicht. Manchmal sieht der Liebling dann

hohen Fleischanteil. Durch die schonende Herstellung

auch so aus. Wie gut, dass es für zwischendurch die

bleiben alle wertvollen Inhaltsstoffe erhalten. Praktisch für

leckeren Hundesnacks Treaties Bits von Vitakraft gibt,

unterwegs: die wieder verschließbaren Aromabeutel. Und

die nicht nur schmecken, sondern auch gesund sind.

zuhause kommt der liebe Schmuddelhund sofort ins Bad,

Da geht es nach einer kurzen Pause weiter und der

bevor er die ganze Wohnung in Mitleidenschaft zieht.

Rückweg zum Fressnapf wird nicht zu lang. Die herzhaft-

Dazu ein noch Snack, weil er so ist, wie er ist.
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Badespaß für Ziervögel

Hinein ins nasse
Vergnügen

Nicht nur für uns ist es angenehm, eine erfrischende Dusche zu nehmen oder ein
ausgiebiges Bad zu genießen. Auch viele Ziervögel wissen dieses nasse Vergnügen zu
schätzen. Allerdings hat nicht jeder Vogel dabei dieselben Vorlieben. Finden Sie heraus,
welcher Badetyp Ihr Vogel ist!

V

Vögeln beim Baden zuzuschauen, bringt
vielen Tierhaltern große Freude. Doch
so mancher Heimvogelbesitzer ist frustriert, weil die eigenen Schützlinge die
angebotene Badewanne nicht annehmen. Besorgt stellen sie sich die Frage,
ob es für die Tiere vielleicht schädlich
ist, nicht zu baden. Oder andere Halter
haben die Befürchtung, dass ihre Vögel
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gar zu oft baden und damit eventuell
ihrem Gefieder schaden. Es ist deshalb
interessant zu wissen, weshalb Vögel
wie Wellensittiche oder Kanarienvögel
überhaupt baden.
Wichtige Gef iederpflege
In freier Natur müssen Vögel immer
ein perfekt gepflegtes Gefieder haben.

Deshalb baden viele Vogelarten gern
und regelmäßig, um feine Staubpartikel oder andere Verschmutzungen
mithilfe des Wassers abzuwaschen.
Das Baden dient somit nicht nur dem
guten Aussehen, sondern hilft ihnen
dabei, stets flugfähig zu bleiben. Für
die im Haus gehaltenen Ziervögel ist
das Baden in vielen Fällen nicht so

Foto: © Oliver Giel

überlebenswichtig wie für ihre wilden
Verwandten. Sie müssen sich nicht
auf lange Flüge zu ihren Futterplätzen begeben, der Weg zum meist gut
gefüllten Napf ist in aller Regel kurz.
Trotzdem tut es auch ihrem Gefieder
gut, mit Wasser gepflegt zu werden.
Vor allem an warmen Sommertagen
ist es für Heimvögel eine willkommene Abkühlung, ein erfrischendes Bad
nehmen zu können. Manche Ziervögel wollen aber trotz einer regelmäßig
angebotenen Badewanne nicht in das
„kühle Nass“ gehen und denken gar
nicht daran, ihr Gefieder mit Wasser
zu pflegen. Woran könnte das liegen?
Ganz einfach: Nicht alle Vögel baden
gern in stehendem Wasser oder in engen Badehäuschen. Vogelhalter sollten
deshalb die verschiedenen Badetypen
kennen und gemeinsam mit ihren gefiederten Mitbewohnern herausfinden,
was diese am liebsten mögen.
Der Wannenbader
Im Zoofachmarkt werden kleine Badehäuschen angeboten, die sich in die
geöffnete Käfigtür hängen lassen. Diese Vogelbadewannen mögen praktisch
sein, weil sie sich leicht montieren lassen und vor Spritzwasser schützen.
Doch leider fühlen sich einige Vögel
nicht wohl darin, weil sie beim Plantschen mit den Flügeln ständig anstoßen. Deshalb baden sie in solchen
Badehäuschen nur ungern.

Man kann spielend leicht für Abhilfe
sorgen. Große, flache Wasserwannen
sind ideale Badeplätze für Ziervögel,
die im Wasser gern ein wenig toben
und mit den Flügeln schlagen. Ob die
eigenen Schützlinge eine solche Riesenbadewanne mögen, kann man mit
einem Suppenteller ausprobieren. Als
Dauerlösung sind Vogeltränken wie
sie im Zoofachmarkt für Wildvögel angeboten werden oft die bessere Wahl.
Darin können übrigens gleich mehrere kleine Ziervögel gleichzeitig baden, denn bei Wellensittich und Co.
wird diese Körperpflege oft gern in der
Gruppe betrieben.
Der Duschfan
Stehendes Wasser wirkt auf manche Ziervögel nicht sonderlich anziehend. Aber fließendes oder von oben
auf sie herabtropfendes Wasser, das
sie an Regen erinnert, bringt sie häufig augenblicklich in Badelaune. Viele
handzahme Ziervögel mögen es, unter
einem leicht geöffneten Wasserhahn
zu baden, indem sie auf der Hand des
Halters sitzen und sich kräftig schütteln, um mit dem Wasser möglichst
viele Bereiche ihres Körpers zu benetzen. Für nicht ganz so zahme Vögel, die gern duschen, gibt es sogar
spezielle Vogelduschen, die mit einer
Aquariumpumpe Wasser durch einen
kleinen Hahn befördern, das auf die
Vögel hinabregnet.

Eine handelsübliche Blumenspritze
kann ebenfalls für großen Duschspaß
sorgen. Sie sollte nicht zu fein eingestellt werden, weil viele Vögel es
nicht mögen, feinste Wassertröpfchen
beim Duschen einzuatmen. Vor allem
Nymphen-, aber auch Katharina- und
viele Wellensittiche lieben ausgiebige Duschbäder, bei denen sie mit einer Blumenspritze von oben vorsichtig
nass getropft werden.
Der Taubader
In ihrer australischen Heimat baden
viele Wellensittiche gern, indem sie
sich am frühen Morgen durch vom
Morgentau nasses Gras bewegen. Etliche Heimvögel wissen diese Art des
Badens ebenfalls sehr zu schätzen.
Man kann beispielsweise gut abgewaschenes, feuchtes Karottengrün oder
frische Wildgräser aus der heimischen
Natur hierfür verwenden. Manche Vögel reiben ihr Gefieder zudem gern an
feuchten Salatblättern. Und anschließend wird dann oft von dem Grünzeug genascht.
Hygiene ist wichtig
Ganz egal, welcher Badetyp ein Ziervogel ist, der Halter sollte stets auf die
Hygiene achten. Dusch- oder Badewasser sollte frisch sein und Badeutensilien
sind nach jeder Nutzung gründlich zu
reinigen. Gaby Schulemann-Maier
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Eindrucksvolle Meerwasseraquarien

Ozean hinter Glas

Mit seinen glanzvollen Farben und ungewöhnlichen Formen wirkt ein Meerwasserbecken beinahe wie moderne Kunst. Die schimmernden Fische, die sich hier tummeln, sind
das Erste, was dem Betrachter ins Auge fällt, aber hier lebt noch viel mehr.

A

Auf dem Riff sitzen Anemonen, ab
strakte Blumentiere, die ihre Nahrung
mit unzähligen Tentakeln einfangen. In
ihrer Mitte hat sich ein Clownfisch eingerichtet der für den Schutz den er hier
genießt, im Gegenzug aufpasst, dass
niemand die Nesseltiere anknabbert. In
den Spalten des Riffgesteins verstecken
sich Schnecken und Einsiedlerkrebse und halten die Algen kurz. Wie im
echten Ozean findet hier ein komplexes Zusammenleben der verschiedenen
Arten statt.
Beobachtungsmittelpunkt
Meerwasseraquarien, die mit einem Korallenriff ausgestattet sind, gehören zu
den prachtvollsten Becken in der Aqua-
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ristik. Viele scheuen sich aber wegen des
vermeintlich größeren Aufwands im Vergleich zu einem Süßwasserbecken. So ist
zwar ein Riffbecken ein wenig schwieriger im Aufbau, aber einmal eingerichtet und korrekt eingefahren macht
ein Meerwasserbecken nicht wesentlich
mehr Arbeit als jedes andere Becken.
Wer interessiert ist und bereit, Zeit und
Mühe in dieses Hobby zu stecken, muss
nicht unbedingt Erfahrungen in der
Süßwasseraquaristik haben, um sich
Meerestiere zu halten. Die Arbeit wächst
auch nicht mit dem Becken, viele Anfänger machen den Fehler zu denken,
das kleinstmögliche Becken macht auch
am wenigsten Arbeit, aber das Gegen-

teil ist der Fall. Je größer das Aquarium,
desto einfacher ist es, die Wasserwerte
stabil zu halten.
Große Meerwasseraquarien werden
nicht nur in den privaten vier Wänden
beliebter, auch Unternehmen, Restaurants, Hotels und Arztpraxen entdecken
die faszinierenden Unterwasserwelten
für ihre Räume. Denn da, wo Fische
durchs Wasser flitzen, bleiben die Menschen fasziniert stehen, unabhängig
von Alter, Herkunft und Status. Besonders Kinder werden magisch angezogen,
in Kindergärten und Schulen sind solche Aquarien oft die spannendste Einrichtung im ganzen Gebäude. Wer sich
für ein Meerwasseraquarium interessiert

Technik gesorgt werden. Neben spezieller Beleuchtung und Heizern braucht
ein Salzwasserbecken zusätzlich noch
Strömungspumpen, um die Bewegungen des Meeres zu simulieren und einen Abschäumer, mit dem Abfallstoffe
im Schaum eingefangen werden. Hier
weiß der Fachhändler am besten, welche
Geräte geeignet sind. Steht die Technik, können die Lebendsteine sowie das
mit spezieller Meersalzmischung angereicherte Wasser hinzugegeben werden.
Wenn dann nach einiger Zeit das Wasser die richtigen Werte erreicht hat, können die tierischen Bewohner einziehen.
Hier sollte man sich auch vom Angebot
des Fachhändlers und von seinen Ratschlägen leiten lassen, denn nicht alle
Fischarten verstehen sich untereinander. Zu den beliebtesten Meerwasserarten für heimische Aquarien gehören
orange gestreifte Clownfische, farbenfrohe Kaiserfische und silbrig-schwarze
Banggai-Kardinalbarsche.

und noch keine Erfahrungen in dem Bereich hat, informiert sich am besten im
Zoofachmarkt. Fachbücher und das Internet sind auch Wege, um sich einen
ersten Überblick zu verschaffen, aber
eine persönliche Beratung durch einen
Profi ist unerlässlich, da jeder seine in-

dividuellen Vorstellungen, Wünsche und
Voraussetzungen mitbringt.
Tipps für den richtigen Start
Bevor überhaupt Wasser in ein Becken
eingelassen wird, muss bei einer Neueinrichtung zunächst für die richtige

Wahre Wunderwelten
Der Blick in ein harmonisches Meerespanorama ist unvergleichlich. Das Zusammenspiel der Tiere im Wasser zu
beobachten ist beruhigend und erwiesenermaßen stresslindernd. Zusätzlich
schärft die Beschäftigung mit der Meeresaquaristik auch das Bewusstsein dafür, dass die Ozeane ein unglaublich
reicher und wertvoller Lebensraum sind,
deren Bestand geschützt und bewahrt
werden muss. FLH

PURINA ONE 3-Wochen-Testaktion

PURINA ONE Futterpakete zu gewinnen!
Ab sofort haben Sie die Möglichkeit, auf www.purina-one.de interaktiv und mit Geld-zurück-Garantie*
PURINA ONE Produkte zu testen und bei der großen 3-Wochen-Testaktion teilzunehmen. Außerdem
haben Sie die Chance auf exklusive Prämien oder einen Jahresvorrat PURINA ONE! Jetzt mitmachen und
mit PURINA ONE und dem Heimtier Journal eines von fünf Futterpaketen PURINA ONE im Wert von je
50 Euro gewinnen.
Weitere Informationen zur großen PURINA ONE 3-Wochen-Testaktion
finden Sie unter www.purina-one.de und auf Facebook unter
www.facebook.de/PURINAONEDE
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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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