
Heft 117 • 50 Cent • Oktober/November 2017 www.zookauf.de

Winterfestes Zuhause
Meerschweinchen und Kaninchen 

im Außengehege

Wissenswertes für Anfänger
Fischbesatz im Riffaquarium

Von Ihrem Zoofachgeschäft für Sie abonniert

Für unsere StammkundenKOSTENLOS

Ein wichtiges Bedürfnis
Schlaf- und Ruhephasen von Hunden



 4 Ein wichtiges Bedürfnis 
  Schlaf- & Ruhephasen von Hunden

 12 Zum Anbeißen lecker
  Warum Hundesnacks so 
  beliebt sind

 24 Aktiv bei Wind und Wetter
  Beschäftigung für Hunde

10  Gesund und glücklich  
  durchs Leben
  Degus artgerecht halten

20 Winterfestes Zuhause
  Meerschweinchen und Kaninchen  

  im Außengehege 

21  Wenn einmal die Fetzen fliegen
  Zoff unter Meeris

14  Mehr als nur ein Bodenbelag 
  Sand und Grit

28 Meisterflieger mit  
  Persönlichkeit 
  Nymphensittiche

 9 Mit Sicherheit die Welt 
  entdecken

  Bedürfnisse von Freigänger-Katzen

 22 Richtig hochheben 
  Katzen haben keinen Tragegriff

 16 Aus Überzeugung gut
  Erfolgreiche Neueröffnung von 
  zookauf Partner Froschgrüner

 18 Wissenswertes für Anfänger
  Fischbesatz im Riffaquarium

26  Mehr oder weniger Tiefgang?
  Wassertiefe eines Gartenteichs

 7  Für Sie entdeckt!
  Produktneuheiten

 8  Rechtliches Konfliktpotenzial
  Wenn Tiere einen Anwalt brauchen

22  Die glücklichen Gewinner
  Gewinnspiel-Aktion „Tierische 
  Ferien” von zookauf Langenfeld

23 Leser fragen unseren 
  zookauf-Tierarzt 

  Dr. Zoolittle

  
 30 Rätsel / Vorschau

Inhalt
20

08
18

Hier finden Sie den Zoofachmarkt in Ihrer Nähe: zookauf.de/haendler



Heimtier-Journal 4

Schlaf- und Ruhephasen von Hunden

Wer hätte es gedacht, dass sich in 
Sachen Schlaf, Hunde und Katzen 
genetisch sehr ähnlich sind. Beide be-
nötigen sie täglich ausreichend Ru-
hepausen, um dauerhaft gesund und 
vital zu bleiben. Und dennoch gibt es 
zwischen den beiden vierbeinigen 
Kollegen einen entscheidenden Un-
terschied: Während Samtpfoten ihrem 
Verlangen nach Ruhe und Erholung 
ganz eigenständig nachkommen, in-
dem sie sich einfach zurückziehen, er-
kennen wedelnde Vierbeiner dieses 
Bedürfnis zwar, fordern es aber nicht 
zwingend ein. 

Der Grund hierfür liegt in der Zücht-
ung der Haushunde und dem mensch-
lichen Anspruch eines stets einsatz-

bereiten und willigen Tieres an sei-
ner Seite zu wissen. Diese Ambition 
hat zur Folge, dass die Tiere durch 
das mögliche Ausbleiben dieser 
wichtigen Erholungsphasen in einen 
Übermüdungszustand geraten kön-
nen. Umso bedeutsamer sind daher 
der Umgang und die Unterstützung 
des Hundehalters, die individuellen 
Ruhe-, Döse- und Schlafpausen sei-
nes treuen Freundes zur Gesunder-
haltung in ausreichendem Maße zu 
gewährleisten.  

Warum Schlaf und Ruhe lebens-
wichtig sind
Zwischen 17 bis 20 Stunden täg-
lich döst, ruht und schläft der aus-
gewachsene Hund. Welpen und alte 

Tiere benötigen sogar noch mehr Er-
holungsphasen und kommen auf 
etwa 22 Stunden pro Tag. Einen Un-
terschied im täglichen Ruhemodus 
werden zwischen Leicht- und Tief-
schlafphasen gemacht. 

Ungefähr zehn Stunden täglich ma-
chen die eigentlichen Schlafzeiten 
der Fellnasen aus, den Hauptteil des 
Tages, etwa zwölf Stunden verbrin-
gen sie mit Leichtschlafphasen. Aus 
diesen kann der Vierbeiner binnen 
Sekunden in Aktion mit seiner Um-
welt treten. Die enorme Bedeutung 
der tieferen Schlafphasen hängt da-
mit zusammen, dass ausschließlich in 
diesen Phasen Erlebnisse und Eindrü-
cke des Tages verarbeitet und abge-

Herumtollen, sich über Wiesen wälzen oder einfach über den Teppich kullern: Als 
Energiebündel auf vier Pfoten gibt es für den Hund kaum etwas Schöneres als ausgie-
big zu toben. Eher schwer fällt da die Vorstellung, dass die Vierbeiner ein sehr ausge-
prägtes wie überlebenswichtiges Schlafbedürfnis besitzen.

ein wichtiges bedürfnis
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speichert werden können. Während 
des Tiefschlafs werden die gesamten 
Körperfunktionen einschließlich der 
Gehirnaktivität heruntergefahren.

Heftige Traumkämpfe und wilde 
Verfolgungsjagden
Wer als Besitzer eines Vierbeiners be-
reits schon einmal das Schlafphäno-
men seines Tieres beobachten konnte, 
wird sich so ab und an ein Schmun-
zeln sicherlich nicht verkniffen haben. 
Ohne Zweifel ist es ein lustiger An-
blick, befindet sich die geliebte Fellna-
se im Tiefschlaf und beginnt plötzlich 
zu zucken, durch die Luft zu laufen, zu 
strampeln oder eigenartige „Wuff“-
Laute von sich zu geben. In dieser Pha-
se ist die Gehirnaktivität der Tiere sehr 
hoch und es ist wahrscheinlich, dass 
sie in diesen Momenten ihre Eindrü-
cke des Alltags bewältigen und von 
Szenen aus ihrem Hundeleben träu-
men. Häufig wachen sie nach diesen 
Träumen kurz auf. 

Hundehalter sollten ihre Zottel-
schnauze in dieser Schlafsituation 
nicht unnötig stören und niemals 
abrupt wecken. Ähnlich wie bei uns 
Menschen, wäre das Tier durch das 
unerwartete „Herausreißen“ aus der 
Traumphase völlig verwirrt und wird 
im ersten Moment nicht zwischen Re-
alität und Traum unterscheiden kön-
nen. Im schlimmsten Falle fühlt er sich 
nun bedroht. 

Bevorzugte Ruhepositionen
Variieren die Liegepositionen von 
Hunden auch auf sehr vielfältige und 
individuelle Art und Weise, so gibt 
es unter den Vierbeinern doch eine 
sehr bevorzugte Ruheposition. Die 
sogenannte „Kugel“ ist eine solche 
Schlafstellung, bei der sich die Tiere 
geradezu zu einem Fellbündel zusam-
men rollen und ganz gemütlich Weg-
schnarchen. Bei der halbseitlichen 
Bauchlage sind die Beine angewinkelt 
und die Schnauze ist in Richtung des 
Schwanzes ausgerichtet. Eingeigelt 
und überaus gemütlich schlafen die 
Hunde über einen längeren Zeitraum 
in dieser Position. Betrachtet man das 
ganze einmal aus evolutionstechni-
scher Sicht, dann wird eines schnell 
deutlich: Diese Liegevariante garan-
tiert ihren wilden Artgenossen zum 
einen, dass möglichst viel Körperwär-
me verbleibt und gehalten wird, zum 
anderen wird der Bauchbereich und 
damit wichtige Organe vor potenziel-
len Feinden geschützt. 

Eine weitere Variante, die zeigt, wie 
wohl und sicher sich der Hund fühlt, 
ist das Schlafen in Rückenlage, sodass 
der blanke Bauch präsentiert wird. 
Vorder- und Hinterläufe erschlaffen 
und hängen ganz locker nach unten. 
Oft lehnen die Tiere dabei an Zimmer-
wänden oder einem Kissen, um ihre 
Position zu stabilisieren. 
Und dann wäre da ja auch noch das 

Einkuscheln und Schlafen unter einer 
Decke. In einem geeigneten Hunde-
korb oder Hundebett aus dem Zoo-
fachmarkt und ausgestattet mit einer 
behaglichen Decke oder einem be-
quemen Kissen, lässt es sich für ein 
Nickerchen ganz prima einmümmeln.

Schnarchender Fellliebling
Nicht selten kommt es vor, dass Hunde 
während des Schlafens schnarchen. 
Doch hier gibt es einen entscheiden-
den Unterschied zwischen den Tieren, 
die als sogenannte Schlaf-Schnarcher 
ausschließlich in den Traum- und Tief-
schlafphasen ihre Knattergeräusche 
zum Besten geben und denen, die als 
Handicap-Schnarcher vorübergehend 
oder auch dauerhaft eine gewisse Ge-
räuschkulisse bilden. 
Bei Letzteren können die Ursachen 
durch eine Erkältung hervorgerufen 
sein und blockierte Nasenwege diese 
eher zeitweise bedingte Beeinträch-
tigung bewirken. Kurzschnäuzige 
Rassen hingegen, bei denen zucht-
bedingt die Atmung fortwährend 
beeinträchtigt ist, zählen zu den so-
genannten Dauer-Schnarchern. 

Schlafmangel und seine Folgen
Dass Schlaf und Ruhe für die vierbei-
nigen Freunde lebenswichtig sind, 
belegen entsprechende Studien. So 
zeigen sich übermüdete Hunde zu-
nächst hyperaktiv und nervös. Im 
weiteren Verlauf werden die Tiere zu-
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nehmend unkonzentrierter mit moto-
rischen Auffälligkeiten. 

Wer als Hundehalter diese Anzeichen 
ignoriert, riskiert durchaus Erkran-
kungen des treuen Gefährten. Neben 
Hauterkrankungen können Autoim-
munreaktionen und Allergien die 
Folge sein. Ein wachsames Auge des 
Tierbesitzers auf das ausreichende Ru-
hebedürfnis der Fellnase ist daher ein 
Muss. 

Optimale Voraussetzungen schaffen
Natürlich beschränkt sich ein gesun-
der Hundeschlaf nicht nur auf die 
Einhaltung der für die Vierbeiner so 
wichtigen Ruhephasen, auch die Rah-
menbedingungen für einen erholsa-
men Schlaf müssen geschaffen sein. 
So sollte die Wahl eines geeigneten 
Schlafplatz-Standortes darauf ausge-
richtet sein, dass das Tier nicht durch 
permanenten Trubel gestört und 
durch ständig neue Reize wachgehal-
ten wird. 

Es ist ratsam, das Hundebett oder 
den Hundekorb zugluftsicher in ei-
ner ruhigen Ecke ohne Spielzeug 
oder anderer Anreize aufzustellen. 

Als Gewohnheitstiere macht es sehr 
viel Sinn, für den vierbeinigen Freund 
feste Schlafenszeiten einzurichten. 
Als ideal erweisen sich auch mehre-
re Schlafplätze, zwischen denen der 
Hund nach Belieben wechseln kann.

Hundekorb oder Hundebett
Sicherlich gibt es keine pauschale Ant-
wort auf die Frage, welcher der Schlaf-
platzmöglichkeiten für den Vierbeiner 
der passende ist. Bei der Auswahl sind 
eher individuelle aber auch gesund-
heitliche Aspekte zu berücksichtigen. 

Häufig besitzen Hundekörbe mit ei-
nem gemütlichen Kissen zum Schmu-
sen für junge Tiere und Welpen 
aufgrund des erhöhten Randes eine 
gewisse schützende Funktion und 
geben ihnen das Gefühl von Sicher-
heit. Auch für ängstliche Vierbeiner 
kann ein Hundekorb aus eben diesen 
Gründen die durchaus bessere Wahl 
sein, stets vorausgesetzt, der Korb 
bietet den Tieren genügend Platz zum 
Ausstrecken. Besonders große Hunde 
sind dagegen in einem Hundebett 
oder auf einem Hundekissen gut auf-
gehoben, denn hier können sich die 
Fellnasen der Länge nach ausbreiten.  

Doch für welches bevorzugte Mo-
dell man sich auch entscheiden mag, 
wichtig bei der Auswahl ist es, auf 
Qualität, Langlebigkeit, die einfache 
Handhabung bei der Reinigung und 
auf einen hohen Liegekomfort für den 
Hund zu achten. Denn ist der Schlaf-
platz zu hart, können unangeneh-
me Druckstellen und Hautreizungen 
entstehen, ist er hingegen zu weich, 
findet der Hund beim Aufstehen zu 
wenig Halt. Für die nun erforderliche 
Balance, werden die Gelenke sehr 
stark beansprucht, was besonders äl-
teren Tieren Schwierigkeiten bereiten 
kann.

Heute schon geschlafen? 
Wer auf der Suche nach einem kom-
fortablen wie auch gemütlichen 
Schlafplatz für seinen Fellliebling ist, 
der findet eine Vielzahl an passenden 
Modellen in seinem Zoofachmarkt. 
Von handgeflochtenen Weidekörb-
chen mit breitem Rand, über gut ge-
polsterte und formstabile Betten, bis 
hin zu besonders robusten und was-
serabweisenden Schlafplätzen ist die 
Auswahl riesig und garantiert auch 
den kleinsten Vierbeinern große Hun-
deträume!

Bei der Wahl des richtigen Schlafplatzes spielt im Übrigen auch die Erziehung eine wesentliche Rolle. 
Katapultiert sich der süße kleine Welpe mit seinen treuen, großen Augen quasi selbst ins Bett der 
Menschen und wird dort nach Herzenslust geknuddelt, kann das mit der Zeit recht lästig werden. 

Denn wird aus dem kleinen, flauschigen Knäuel eine ausgewachsene Zottelschnauze, wollen viele Zwei-
beiner ihren vierbeinigen Liebling doch lieber aus dem Schlafzimmer verbannen. Doch was einmal er-
laubt ist und plötzlich zum Verbot deklariert wird, kann der Hund nicht verstehen. 

Vorbeugen ist für Tierhalter daher die sinnvollste aller Maßnahmen. Von Anfang an sollte der Vierbeiner 
seinen eigenen Schlafplatz erhalten, der vor Zugluft und direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist. 

Tipps für den richtigen Schlafplatz

Heimtier-Journal 6
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Wenn Tiere einen Anwalt brauchen

Rechtliches Konfliktpotenzial 

Wer als Halter in einem Streitfall 
Rat und Vertretung in tierrechtli-
chen Angelegenheiten benötigt, 
braucht vor allem einen Anwalt, der 
interdisziplinär denken und arbei-
ten kann. Was sie als Hundehalter 
wissen sollten und wie Tierfreunde 
einen guten Rechtsanwalt finden, 
erfahren Sie vom Juristen Andreas 
Ackenheil.

Fächerumfassende Disziplin
Tierrecht ist kein eigenes Recht, 
das studiert und dann angebo-
ten werden kann, sondern schließt 
mehrere Fachrichtungen ein, wie 
Vertragsrecht, Arzthaftungsrecht, 
Zuchtrecht, Mietrecht, Schadens-
recht und vieles mehr. So gibt es 
bundesweit nur wenige Kanzleien, 
die sich auf Tierrecht spezialisiert 
und entsprechende Erfahrung ha-
ben, heißt es beim Verband Deut-
scher Anwälte in Stuttgart.

Den richtigen Anwalt finden
Doch wie findet "Otto Normaltier-
freund" einen guten Rechtsanwalt 
für Tierrecht und worauf sollte er 
achten? „Eine gute Quelle ist der 
Deutsche Anwaltsverein“, rät Rechts-
anwalt Andreas Ackenheil von der 
Kanzlei Ackenheil aus Mainz. Dort 
bekommen Betroffene Kanzleien in 
ihrer Nähe genannt. „Eine weitere 
gute Möglichkeit sind persönliche 
Empfehlungen“, sagt der Experte. 
Freunde und auch der eigene Tier-
arzt können wertvolle Tipps geben. 

Bei der gezielten Suche im Netz 
sollten sich Halter die Homepages 
der Kanzleien genau anschauen 
und sich einen Eindruck verschaf-
fen: „Was bietet die Kanzlei an, hat 
sie Artikel zum Thema Tierrecht 
geschrieben und auf der Home-
page veröffentlicht?“, gibt Acken-
heil Tipps für die Suche nach einer 

kompetenten Kanzlei. Zudem kann 
es von Vorteil sein, wenn der poten-
zielle Rechtsanwalt selbst Tierhalter 
ist. „Das ist ein emotionales Thema 
und der Anwalt sollte sich in sein Ge-
genüber einfühlen und es verstehen 
können“, sagt Ackenheil.

Rechtsschutzversicherung
Wer eine Rechtsschutzversicherung 
hat, braucht sich in der Regel kei-
ne Sorgen zu machen, wenn er we-
gen des Tieres vor dem Kadi landet. 
Eine Vielzahl von Fällen wird von der 
Rechtsschutzversicherung abge-
deckt.  „Angefangen von Streitereien 
mit dem Ordnungsamt, über Halter, 
die vom Kaufvertrag zurücktreten 
wollen bis hin zu Haftungsfällen“, so 
der Experte. Wer sich nicht sicher ist, 
ob sein Anliegen abgedeckt wird, 
sollte seinen Vertrag prüfen oder 
bei seiner Versicherung nachfragen.
 IVH

Der teure Tierarzt hat bei der Behandlung einer Katze einen Fehler gemacht, der 
Züchter will nicht für den kranken Welpen haften und der Vermieter ist vom Geplap-
per der Papageien genervt. Die Fronten verhärten sich und der Fall landet vor Gericht. 
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Bedürfnisse von Freigänger-Katzen

Mit Sicherheit die Welt entdecken

Haben kleine Jäger die Möglichkeit 
ihre Streifzüge auch außerhalb der 
eigenen vier Wände zu unterneh-
men, verspüren Katzenhalter häu-
fig eine gewisse Sorge. So sehr sie 
ihrem neugierigen Abenteurer die 
Ausflüge in die freie Natur auch 
gönnen, die Frage, ob das gelieb-
te Tier auch heil zurückkommt, be-
schäftigt vermutlich so manche 
Besitzer. Als Herrchen oder Frau-
chen eines Freigängers gibt es je-
doch einige Möglichkeiten, um für 
mehr Sicherheit zu sorgen und Risi-
ken zu minimieren.

Vor dem ersten Freigang
Bevor die Samtpfote ihren ersten 
Gang jenseits der Haustür antritt, ist 
es sehr zu empfehlen, den Schütz-
ling mit einem Mikrochip, der unter 
die Haut des Tieres implantiert wird, 
zu kennzeichnen und die Transpon-
dernummer bei einer zentralen Da-
tenbank, beispielsweise TASSO 
oder dem Deutschen Haustierregis-
ter, einzutragen. Geht das Tier doch 
einmal verloren, steigen im Fall der 
Fälle die Chancen, den ausgebüx-
ten Racker wieder zu bekommen, 
doch erheblich. 

Ein weiterer Vorteil des implantier-
ten Mikrochips besteht zugleich in 
der Verwendung einer mikrochip-
gesteuerten Katzenklappe. Diese 
benutzt die auf jedem Mikrochip 
einzigartige Nummer als elektro-
nischen Schlüssel und gewährt so 
nur dem eigenen Tier Einlass und 
verhindert das unerlaubte Eindrin-
gen fremder Katzen. 
Ein darüber hinaus attraktives Fea-
ture dieser modernen Katzen-
klappen bietet eine integrierte 
Zeitschaltuhr, mit deren Hilfe die 

Ein- und Ausgehzeiten vorab indi-
viduell bestimmt werden können.

Gesundheitlicher Checkup
Für einen bestmöglichsten Gesund-
heitsschutz auf den zukünftigen 
Streifzügen der Schmusetiger sind 
die notwendigen Impfungen sowie 
der vorbeugende und wirksame 
Schutz gegen Flöhe, Zecken und 
Parasiten ein absolutes Muss. Auch 
ist es ratsam, Katzen sowie Kater vor 
dem ersten Freigang kastrieren zu 
lassen. So kommt es erst gar nicht 
zum sexualgesteuerten Revierge-
habe und häufig zeigt sich auch, 
dass die Tiere nach einem solchen 
Eingriff kein großes Territorium für 
sich beanspruchen und sich nicht 
allzu weit von ihrem Zuhause ent-
fernen. 

Ein sicheres und attraktives Revier
Auch mit einem Griff in die Trick-
kiste lässt sich das Revier der Frei-
gänger durchaus eingrenzen. Wer 
als Besitzer einer Freigänger-Kat-
ze den eigenen Garten interessant 
und abwechslungsreich gestaltet, 
hat gute Chancen, dass der vier-
beinige Freund erst gar keinen 
Bedarf verspürt, sich auf größere 
Entdeckungstouren zu begeben. 
Beschäftigungs- und Rückzugs-
möglichkeiten innerhalb ihres ver-
trauten Gartenreviers sind dabei 
entscheidende Elemente, die die ei-
genwilligen wie neugierigen Samt-
pfoten zum Bleiben und Verweilen 
im sicheren Revier einladen. 

Große, dichte Sträucher, Bäume, 
Pflanzenkübel und Holzstapel sind 
für die Tiere ideale Kletter- und Ver-
steckmöglichkeiten. Und da Kat-
zen nichts lieber mögen, als von 

einem hochgelegenen Standort 
alles Überblicken zu können, soll-
ten einige Plätze im Garten den 
wahren Ausblick bieten. Einen mit 
Sand aufgeschütteten Bereich, der 
nicht sehr groß sein muss, ist der 
perfekte Toilettenort für die Tiere. 
So kann die Katze ihr Geschäft im 
eigenen Garten verrichten, ohne 
sich von ihrem heimischen Revier 
entfernen zu müssen. Auch die 
Verwendung von diversem Katzen-
spielzeug beschränkt sich nicht nur 
auf den Indoor-Bereich. Im Garten 
verteilt, können sie viel Ablenkung 
und Spaß in den Alltag der Fellna-
sen bringen.

Feste Rituale
Ist die Gestaltung eines attraktiven 
Reviers ein wichtiges Kriterium bei 
der möglichen Eingrenzung der 
Streifzüge der Tiere, so sind fes-
te Rituale ebenfalls ganz wesent-
liche Eigenschaften, die den Tag 
der Katzen strukturieren und ihr Si-
cherheit bieten. Mit geregelten Füt-
terungszeiten sollte der heimische 
Futternapf den Freigänger zu ganz 
bestimmten Tageszeiten locken. 
Eventuell ist der Einsatz eines klei-
nen Glöckchens hilfreich. Das regel-
mäßige Klingeln mit der Glocke zur 
Fütterungszeit, zaubert so manch‘ 
hungrigen Abenteurer schnell her-
bei. 

Auch wenn die abendlichen Streif-
züge aus Katzensicht eine ganz 
aufregende Sache sind, stellt das 
nächtliche Ausgansverbot für die 
Samtpfoten eine nicht ganz unwe-
sentliche Maßnahme in Sachen Si-
cherheit dar, denn im Dunkeln sind 
die Vierbeiner kaum bis gar nicht zu 
Erkennen. 

Lockt der Ruf der großen Freiheit und die unternehmungslustige Samtpfote darf 
als Freigänger ihre Welt entdecken, ist es ratsam, bereits im Vorfeld ein paar wichtige 
Vorbereitungen zu treffen, damit unnötige Gefahren vermieden werden.



Bewegungsapparates und zur He-
rausbildung stereotypischer Verhal-
tensweisen führen. Damit sich Ihre 
Degus wirklich wohlfühlen, soll-
ten Sie für zwei bis drei Tiere eine 
Grundfläche von mindestens 100 x 
80 Zentimeter und eine Höhe von 
180 Zentimeter einplanen. Je grö-
ßer und höher, desto besser! Degus 
wohnen am liebsten in selbst gegra-
benen Höhlen, klettern aber ebenso 
gern auf Felsen, Büsche und Sträu-
cher. Von hoch oben hat man einen 
prima Überblick. 
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Ein kuscheliges Fell, süße Knopfaugen und ein niedliches Stupsnäschen – wer kann 
da noch widerstehen? Doch vermeiden Sie Spontankäufe. Tiere sind keine leblose 
Ware, die man bei Nichtgefallen einfach umtauschen oder zurückgeben kann. 
Bevor Sie sich die neuen Untermieter ins Haus holen, sollten Sie sich genau über die 
Lebensweise und die Ansprüche der kleinen Nager informieren.

Degus artgerecht halten

Gesund und glücklich durchs Leben

Die possierlichen Nager stammen 
ursprünglich aus Chile. Dort sind 
sie hauptsächlich in den mittleren 
Bergregionen der Anden anzutref-
fen. Degus leben in Familienver-
bänden zusammen, die meist aus 
einem Männchen und zwei bis drei 
Weibchen bestehen. Mehrere dieser 
Kleinfamilien bilden wiederum eine 
Kolonie, die 100 und mehr Tiere um-
fassen kann. 

Die geselligen Nager wollen also 
nicht allein leben, sondern brau-
chen mindestens einen artgleichen 
Kumpel an ihrer Seite. Empfehlens-
wert sind Gruppen aus zwei bis fünf 
gleichgeschlechtlichen Tieren. Ge-
schwisterkinder vertragen sich er-
fahrungsgemäß besonders gut.

Viel Platz nach allen Seiten
Degus gehören zu den Bewe-
gungstieren. In freier Wildbahn le-
gen sie bei der Futtersuche täglich 
viele Kilometer zurück. Ihr Wohndo-
mizil darf also keinesfalls zu knapp 
bemessen sein. Platzmangel kann
langfristig zu Erkrankungen des 

Als Unterkunft sind deshalb gro-
ße Nager- oder Vogelvolieren 
aus dem Zoofachmarkt optimal. 
Sie sollten rundum aus Metall 
bestehen, um den eifrigen Nage-
zähnen standzuhalten. Auch Marke 
Eigenbau ist möglich.

Naturnahe Einrichtung
Zu den Basics im Deguheim gehören 
Futter- und Wassernapf, eine Heu-
raufe, ein geräumiges Häuschen und 
ein Sandbad für die Fellpflege. Hin-
zu kommen verschiedene Unter-

© Regina Kuhn

Bevor Sie sich die kleinen Nager ins Haus holen, sollten Sie folgende Fragen überdenken:
• Besteht bei keinem Ihrer Familienmitglieder eine Tierhaarallergie?
• Sind Sie dazu bereit, mindestens zwei Tiere zu halten?
• Wissen Sie, dass Degus keine stillen Untermieter sind und deshalb nicht ins Kinderzimmer gehören? 
• Haben Sie genug Platz und Zeit, um die Tiere artgerecht unterzubringen und sie gut zu versorgen?
• Haben Sie neben den Anschaffungs- und Unterhaltungskosten auch Geld für den Tierarzt eingeplant?
• Können Sie akzeptieren, dass Degus keine Kuscheltiere sind?
• Sind Sie sich bewusst, dass Sie eine jahrelange Verpflichtung eingehen, da Degus bis zu neun Jahre alt  
 werden können?
• Ist die Versorgung der Tiere gewährleistet, wenn Sie im Urlaub oder krank sind?

Passen Degus zu mir?
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Auf Folgendes sollten Sie dabei achten:
•  Das Tier zeigt während der Aktivphase keine Bewegungseinschränkungen.
• Es ist interessiert an seiner Umwelt und verhält sich gegenüber seinen 
 Artgenossen normal.
•  Es frisst mit Appetit.
•  Die Augen sind klar und tränen nicht.
•  Die Ohren sind weder innen, noch außen verkrustet.
•  Die Nase ist sauber und sondert kein Sekret ab.
•  Die Zähne haben keine Fehlstellung und sind nicht zu lang.
•  Der Körper ist weder zu dick, noch abgemagert. Es sind keine Verdickungen 
 sicht- oder tastbar.
•  Die Analregion ist sauber.
•  Das Fell glänzt und weist keine Kahl- oder Schorfstellen auf.
•  Die Pfoten sind nicht wund und die Krallen nicht zu lang. 

Schauen Sie sich die Tiere Ihrer Wahl vor dem Kauf genau an. 

schlupfe, Wühl- und Klettermög-
lichkeiten. Die Gehegehöhe erlaubt 
den Einbau mehrerer Etagen. So las-
sen sich interessante Erlebniswel-
ten gestalten, die für jede Menge 
Abwechslung bei den neugierigen 
Fellnasen sorgen. 

Die einzelnen Ebenen sollten nicht 
aus Metallgittern sein, da die Na-
ger mit den Pfötchen darin hängen-
bleiben und sich verletzen können. 
Bei der Einrichtung darf kein Plastik 
verwendet werden, da es die Tiere 
annagen. Besser geeignet sind Mo-
biliar und Spielzeug aus natürlichen 
Materialien, wie unbehandeltem 
Holz, Kork, Ton oder Stein. Wurzeln, 

© Regina Kuhn

Äste und Zweige sind ideal zum Klet-
tern und können als Treppe in die 
nächste Etage dienen. 

In Sachen Ernährung
Die Speisekarte der wild lebenden 
Degus ist nicht allzu lang. Den Haupt-
anteil bilden verschiedene Gräser 
und Kräuter und deren Samen. Hin-
zu kommen Blüten und Blätter so-
wie geringe Mengen an Wurzeln, 
Früchten und Baumrinde. Dement-
sprechend sollte auch das Futter 
Ihrer Fellnasen nicht zu fett- und zu-
ckerhaltig sein. Andernfalls drohen 
Erkrankungen wie Diabetes, Fett-
leibigkeit und Zahnfehlstellungen. 
Bewährt hat sich eine Grundmi-

schung aus ca. 80 Prozent getrock-
neter Kräuter, Blüten und Blätter 
und 20 Prozent Kleinsämereien, 
wobei der Getreidegehalt fünf Pro-
zent nicht überschreiten darf. Hinzu 
kommen täglich frisches Heu, Was-
ser und ab und zu Frischfutter. Auch 
gesundes Knabbermaterial darf auf 
keinem Nagertisch fehlen. Geeignet 
sind z. B. die Äste und Zweige von 
Apfel-, Birnbaum und Haselnuss-
strauch. So bleiben die nachwach-
senden Zähne kurz und in Form.

Augen auf beim Tierkauf
Ist die Entscheidung für Degus ge-
fallen, sollte unter anderem ein Weg 
ins Tierheim führen. Dort warten 
viele Fellnasen auf ein neues Zuhau-
se, die meist schon recht zutraulich 
sind. Zudem sind sie bereits vom 
Tierarzt gründlich untersucht und 
gegebenenfalls auch schon kast-
riert worden. Eine gute Alternative 
bietet auch der Zoofachmarkt, wo 
geschulte Mitarbeiter umfassend 
beraten können.  Empfehlenswert 
ist auch der Gang zu einem erfah-
renen Züchter. Beim Kauf von Pri-
vatpersonen sollten Sie unbedingt 
einen Blick auf das bisherige Le-
bensumfeld werfen. Dieses kann 
viel über den Gesundheitszustand 
der Degus verraten. 
Esther Schmidt
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Warum Hundesnacks so beliebt sind

Ob während oder nach dem Spiel, 
einfach Mal so oder als Belohnungs-
happen: Die kleinen schmackhaften 
Freuden für zwischendurch bie-
ten den wedelnden Fellnasen eine 
köstliche Beschäftigung, stärken zu-
gleich die Bindung zwischen Hund 
und Halter und tragen zu einem vi-
talen und glücklichen Zusammen-
leben bei. 

Die Sortimentsvielfalt lässt bei Hun-
dehaltern und Vierbeinern heute 
keine Wünsche mehr offen. Für je-
den Geschmack gibt es den passen-
den Snack. Unweigerlich gehören 
die Leckerlis zum täglichen Ernäh-
rungsplan der Hunde. Inzwischen 

gibt es sie für jedes spezielle Be-
dürfnis und für jede Lebenssituation 
– denn nicht alle Leckerlis sind für je-
den Vierbeiner geeignet. 

Snacks für sensible Fellnasen
Köstliche Alternativen für empfind-
liche Hunde bieten insbesonde-
re Snacks aus Kalb, Rind, Wild oder 
Strauß. Die magen- und darmemp-
findlichen Hunde nehmen insbe-
sondere Kausnacks vom Strauß sehr 
gerne an. Der hochwertige, fettarme 
Kauartikel ist für die ernährungssen-
siblen Tiere bestens geeignet. Neben 
Straußen-Leckerbissen haben sich 
auch Wild-, Pferd- und Fischproduk-
te als eine gute Alternative bewährt.

Haarige Leckerbissen
In der Natur werden kleine Beute-
tiere mitsamt Fell und Knochen ver-
speist, daher entsprechen spezielle 
Kausnacks mit Fell der natürlichen 
Ernährung des Hundes. Das Fell auf 
naturbelassenen Kauartikeln, wie 
beispielsweise Rinderohren oder 
Rinderkopfhaut mit Fell, unterstüt-
zen die Zahnpflege der Vierbeiner, 
denn die kleinen Härchen putzen 
beim Kauen die Hundezähne auf 
ganz natürliche Weise. Gleichzeitig 
wird mithilfe des Fells auch der Darm 
der Tiere gereinigt. Das Fell wirkt wie 
ein Schwamm und entfernt so eben-
falls auf natürlichem Weg Parasiten 
aus dem Hundekörper.

Hunde lieben Snacks und freuen sich, wenn sie mit einem Leckerli verwöhnt werden. 
Auch Frauchen und Herrchen macht es Spaß, ihrem geliebten Vierbeiner mit einem 
Leckerbissen etwas Gutes zu tun. 

Zum Anbeißen lecker
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Leckeres Vergnügen mit vielen 
Funktionen
Die unterschiedlichen Kausnacks 
sind auch deshalb bei Hund und 
Halter so beliebt, da sie vielseitig 
einsetzbar sind. So kann der Vier-
beiner mit einem Leckerli belohnt 
und verwöhnt werden. Bei der gro-
ßen Auswahl an idealen Snack-
produkten gibt es Leckerli, die 
unterstützend bei der Zahnpflege 
helfen, zudem sorgt das köstliche 
Hundevergnügen für eine sinnvol-
le Beschäftigung der Vierbeiner. 

Denn mit einem Kausnack ganz 
nach Hundeart sind die Fellnasen 
erst einmal für einige Zeit abge-
lenkt und entspannen sich sicht-
lich während der „Zerlegung“ des 
Snacks. Kleine Leckerlis bieten sich 
sehr gut als Gabe während eines 
Trainings oder auch zur Motivation 
an. Doch auch für unterwegs oder 
den kleinen Hunger zwischendurch 
sind die Snacks bestens geeignet. 

Liebe geht durch den Magen
Sehr genau wird mittlerweile darauf 
geachtet, was der tierische Liebling 

zu fressen bekommt. Die Auswahl 
des richtigen Futters vollziehen vie-
le Hundehalter mit großer Sorgfalt, 
denn die Ansprüche an die Ernäh-
rung der Tiere und damit auch an 
die Snacks sind deutlich gestiegen. 
Eine gesunde und natürliche Fütte-
rung der tierischen Lieblinge rückt 
immer mehr in den Mittelpunkt ei-
ner ausgewogenen Ernährung. So-
mit müssen die Köstlichkeiten für 
zwischendurch heute nicht nur le-
cker sein und eine hohe Akzeptanz 
besitzen, sie müssen vor allem aus 
hochwertigen und gesunden Zuta-
ten bestehen. Denn nur so tragen 
sie letztendlich zur Gesunderhal-
tung und zum Wohlbefinden der 
Vierbeiner bei. 

Damit spielen Qualität und eine 
schonende Verarbeitung, neben der 
vielseitigen Einsetzbarkeit der Le-
ckerchen, eine entscheidende Rolle. 
Viele Snack-Variationen sind nicht 
nur in unterschiedlichen Größen 
in den Zoofachmärkten erhält-
lich, sie sind auch ohne Zucker, 
Geschmacksverstärker, Farb- und 
Konservierungsstoffe und enthal-

ten einen hohen Fleischanteil oder 
sind komplett vegetarisch. Für Fell-
nasen mit einer Getreideunver-
träglichkeit gibt es gluten- und 
getreidefreie Snacks. 

In Maßen genießen
Jeder Snack sollte stets etwas Be-
sonderes sein und es auch dauer-
haft bleiben. Daher ist  „Maß halten“ 
bei der Fütterung von Leckerlis sehr 
wichtig. Wer seinem Hund ein täg-
liches Snackvergnügen gönnen 
möchte, passt die normale Fut- 
terration entsprechend an, um un-
nötige Pfunde beim Vierbeiner zu 
vermeiden. Ausreichend frisches 
Trinkwasser muss dem Vierbeiner 
zur Verfügung stehen, denn durch 
das Kauen wird verstärkt der Durst 
bei den Tieren angeregt.

An
ze

ig
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Die Augen leuchten, die Pfoten in 

der Luft, Ohren und Lefzen fl iegen, 

wohin die Schwerkraft sie gerade 

schleudert. Das ist Johnny bei 

seinem Lieblings-Hobby: wildes 

Toben und Wälzen im Laub. Es ist 

eine Freude, ihm dabei zuzusehen, 

wie er sich auf die bunten Blätter 

stürzt. Das sind oft die schönsten 

Momente auf unseren langen 

Waldspaziergängen. Stundenlang 

kann er das. Aufhören? Fehlanzeige! 

Dann muss ich schon die herzhaft-

saftigen Treaties Bits von Vitakraft 

auspacken. Für die Happen mit dem 

extra-hohen Fleischanteil und 

besten Zutaten lässt Johnny alles 

stehen und liegen. Auch den 

größten und schönsten Laubhaufen. 

In handlichen Portionen verpackt 

sind die 

Treaties 

Bits ideal 

für unsere 

Herbst-

Spazier-

gänge. Weil er so ist, wie er ist. 

Und mir wieder ein Lächeln ins 

Gesicht gezaubert hat. 

Saftige Snacks

Mit dem 
richtigen 
Leckerli
bekomme ich ihn aus 
jedem Laubhaufen. 

gänge. Weil er so ist, wie er ist. 

für unsere 

Vitakraft-HeimtierJournal-Advertorial-halbeSeite-Okt117-Hund-RZ.indd   1 06.09.17   09:44
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Wegen seiner Eigenschaft, Feuch-
tigkeit bis zu einem gewissen Grad 
zu binden, wird Vogelsand als Kä-
figeinstreu geschätzt. In den meis-
ten Fällen ist der in Zoofachmärkten 
angebotene Sand sehr fein und hell. 
Es gibt aber auch spezielle Produkte, 
die farblich dem natürlichen Lebens-
raum einiger Vogelarten nachemp-
funden sind. Ein Beispiel ist rötlicher 
Sand, der an Australien erinnern soll, 
wo unter anderem Nymphensittiche 
und Zebrafinken zu Hause sind. 

Dieser farbige Vogelsand sieht deko-
rativ aus und mit ihm lassen sich zum 
Beispiel Volierenanlagen anspre-
chend gestalten – allerdings sind die 
„Kunstwerke“ meist nicht von lan-
ger Dauer, weil die Vögel die ästhe-
tischen Aspekte nicht beachten. Für 
die Federfreunde sollte Vogelsand 
vor allem praktisch sein und hygie-
nisch einwandfrei.

Gesiebt und gesäubert
Bevor Vogelsand in den Handel ge-
langt, wird er gereinigt und gesiebt, 
damit er keine Fremdkörper enthält. 
Zu grobe Bestandteile werden ent-
fernt, die Körnung des Endprodukts 
soll möglichst gleichmäßig sein.

Im verkaufsfertigen Produkt sind die 
Partikel meist von relativ geringer 
Größe, aber doch schwer genug, um 
nicht gleich aufgewirbelt zu werden, 
wenn ein kleiner Ziervogel knapp 
über dem Sand entlang fliegt. Vögel, 
die größer als Wellensittiche sind, 
können hingegen problemlos den 
Sand aufwirbeln, wenn sie in Boden-
nähe fliegen – damit sollten sich Vo-
gelhalter arrangieren.

Während der Aufbereitung setzen 
manche Anbieter dem Vogelsand au-
ßerdem sogenannten Grit zu. Dabei 
handelt es sich um kleine mineralhal-

tige Steinchen. Auch Muschelbruch 
findet sich bisweilen im Vogelsand. 
Darüber hinaus gibt es Produkte, die 
häufig zusätzlich zur Grit oder Mu-
schelbruchbeimengung mit Anisöl 
versetzt werden, um auf natürliche 
und für die Vögel verträgliche Weise 
eine Desinfektion zu erzielen.

Kleine Verdauungshelfer
Die Gritsteinchen im Vogelsand er-
füllen für die Tiere eine wichtige 
Funktion. Der Verdauungstrakt der 
Vögel ist anders aufgebaut als derje-
nige, der Säugetiere oder Menschen. 
Beim Vogel gelangt die aufgenom-
mene Nahrung durch den Rachen 
und die Speiseröhre in den Kropf, wo 
sie mit Flüssigkeit angereichert und 
für die Verdauung vorbereitet wird.

Anschließend wandert sie weiter in 
den Magen oder besser gesagt in die 
Mägen, denn Vögel, wie zum Beispiel 

Für viele Vogelhalter ist es selbstverständlich, den Boden des Käfigs ihrer Schützlinge mit 
Sand zu bedecken. Diese Einstreu eignet sich bei einer ganzen Reihe von Heimvogelarten 
sehr gut als Bodenbelag, aber der Sand selbst und der oft in ihm enthaltene Grit erfüllen 
eine weitere wichtige Aufgabe.

Sand und Grit 

Mehr als nur ein Bodenbelag
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Wellensittiche, verfügen über einen 
Drüsenmagen und einen Muskelma-
gen, die im Körper in der genannten 
Reihenfolge hintereinander liegen. 
Der Drüsenmagen ist gewisserma-
ßen der Vormagen. In ihm wird die 
Nahrung mit körpereigenen Verdau-
ungssekreten vermengt und vor-
verdaut. Anschließend wandert der 
Nahrungsbrei in den Muskelmagen. 
Hier wird das Futter mechanisch zer-
kleinert. Indem sich die Muskeln die-
ses Körperteils zusammenziehen, 
üben sie Druck auf die Nahrungsbe-
standteile aus. 

Zur Unterstützung des Zerkleine-
rungsprozesses im Muskelmagen 
nehmen vor allem Papageien und 
Sittiche Sand sowie kleine Steinchen 
als Verdauungshilfen auf. Deshalb 
sind Vogelsand und Grit wichtig für 
eine gesunde Verdauung. Übrigens 
ist Grit ein anderes Wort für Gastro-
lith, was wiederum Magenstein be-
deutet.

Im Muskelmagen werden die fei-
nen Gritsteinchen nach und nach 
selbst zerrieben und ihre winzigen 
Bestandteile mischen sich mit dem 
Nahrungsbrei. Der Körper des Vogels 
kann daraus Mineralstoffe beziehen, 
sofern der verzehrte Grit hochwertig 
war. Dies gilt normalerweise für den 
im Vogelsand enthaltenen Grit oder 
für den Muschelbruch.

Grit und Muschelbruch auch 
separat anbieten
Wer seinen Heimvögeln die klei-
nen Verdauungshelfer nicht nur im 
Vogelsand, sondern in einem Napf 
anbieten möchte, findet im Zoo-
fachmarkt entsprechende Produk-
te. Es gibt losen Grit zum Streuen 
und sogenannte Mineralsteine oder 
Gritsteine. Dabei sind die kleinen 

Bröckchen miteinander „verklebt“, 
sodass sie einen größeren Klotz, den 
Mineralstein, bilden.
Insbesondere für Vogelarten, die ei-
nen ausgeprägten Nagetrieb haben, 
sind solche Gritsteine eine interes-
sante Alternative zum Streugrit. Um 
an die kleinen Steinchen zu gelan-
gen, müssen die Vögel ein wenig 
„arbeiten“, was vielen großes Vergnü-
gen bereitet. Gleichzeitig wird dabei 
der Schnabel gepflegt und gewetzt, 
weshalb die Mineral- oder Gritstei-
ne manchmal auch als Wetzsteine 
bezeichnet werden. Sie sind jedoch 
nicht zu verwechseln mit Sepiascha-
len und den sehr feinkörnigen Mine-
ralsteinen, auch Kalksteine genannt. 
Diese versorgen den Körper der Vö-
gel zwar unter anderem mit Kalk, 
liefern den Tieren aber keine ausrei-
chend großen Verdauungssteinchen.

Wenn ein Vogel zu viel Grit frisst…
Mitunter kommt es vor, dass Ziervö-
gel wie Wellensittiche sehr viel Grit 
oder Sand fressen. Im Verdauungs-
trakt sammeln sich große Mengen 
davon an und die Vögel leiden unter 
Verdauungsproblemen. Etliche be-
troffene Tiere magern ab, außerdem 
leiden manche von ihnen unter mehr 
oder minder heftigem Erbrechen.

Es wurde früher angenommen, der 
übermäßige Sand- und Gritverzehr 
würde zu den Krankheitssymptomen 
führen und das Phänomen wurde als 
Sandmagen bezeichnet. In Wahrheit 
scheint es jedoch anders zu sein: 
Fühlt sich ein Vogel unwohl, weil sich 
Krankheitserreger in seinem Verdau-
ungstrakt eingenistet haben, ver-
sucht er möglicherweise instinktiv 
selbst etwas dagegen zu unterneh-
men: Er nimmt mehr Verdauungs-
helfer, also Grit oder Sand auf, um 
seine Verdauung zu unterstützen.

Anstatt den Sand oder Grit aus der 
Reichweite des Vogels zu entfernen, 
sollte unbedingt die Ursache für sol-
che Gesundheitsprobleme gefunden 
und behandelt werden, danach nor-
malisiert sich meist auch der Verzehr 
kleiner Magensteinchen.
Gaby Schulemann-Maier

Fit mit Grit
Wellensittiche, Kanarien, Exoten, 
Großsittiche und Papageien – sie alle 
haben eines gemein: Als wertvolle 
Nahrungsergänzung, als wichtige 
Verdauungshilfe und zur sinnvol-
len Beschäftigung ist Vogelgrit für 
die kleinen wie großen Flugkünst-
ler ein wesentlicher Bestandteil 
artgerechter Ernährung. Das Mine-
ralfuttermittel sollte den Tieren stets 
ausreichend zur Verfügung stehen. 

Vogelgrit und Papageiengrit von 
zookauf sorgt mit seinen auser-
lesenen Mischungen für höchs-
te Nahrungsansprüche und beugt 
Mangelkrankheiten vor. Für mehr Vi-
talität und Lebensfreude Ihrer Vögel!
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Normalerweise sind die Fische in ei-
nem solchen Aquarium die Haupt-
akteure. Bevor sie aber in ein neues 
Becken gesetzt werden können, gibt 
es einiges zu tun. Erst wenn die 
technische Ausstattung steht, das 
Salzwasser richtig aufbereitet ist 
und lebende Steine für ein ausge-
glichenes Milieu sorgen, können 
die ersten tierischen Bewohner ins 
Aquarium einziehen. Diese sind in 
der Regel allerdings keine Fische, 
sondern Korallen. Diese Nesseltiere 
sehen nicht nur schön aus, sie filtern 
auch zuverlässig organische Schwe-
bestoffe aus dem Wasser. Das wird 
besonders wichtig, wenn später die 
Stoffwechselprodukte der Fische 
anfallen. Würden diese nicht in aus-

reichendem Maße aus dem Wasser 
entfernt, käme es zu ansteigenden 
Nitrat- und Phosphatwerten, das Al-
genwachstum nähme zu und die Fi-
sche würden sich nicht wohl fühlen. 

Aus diesem Grund darf der Fischbe-
satz in einem frisch eingerichteten 
Riffaquarium, bei dem der Korallen-
bewuchs noch gering ist, nicht zu 
groß sein. Auch wenn’s schwer fällt: 
Man sollte zunächst mit wenigen Ar-
ten anfangen, deren Ansprüche an 
Wasserbeschaffenheit, Temperatur 
und Licht in etwa gleich sind. Ideal 
ist es, wenn die ersten Fische zu den 
Algen- oder Glasrosenfressern ge-
hören. So wird deren Ausbreitung 
von Anfang an im Zaum gehalten. 

Gerade Aquaristik-Einsteigern ist 
zu empfehlen, bei der Auswahl der 
Tiere nicht in erster Linie danach 
zu gehen, welche hübsch und far-
benprächtig sind. Pflegt man zu-
nächst vor allem unempfindliche 
und anpassungsfähige Arten, ist die 
Gefahr, dass es Probleme gibt, we-
sentlich geringer. Sie nehmen auch 
kleine Anfängerfehler, beispielswei-
se wenn etwa der Salzgehalt des 
Wassers einmal ungewollt ansteigt, 
nicht allzu übel.

Anpassungsfähig und pflegeleicht
Die Gruppe der Riffbarsche sind der-
artige Fische, die sich gut für Einstei-
ger in das Hobby eignen. Zu ihnen 
gehört auch der Clownfisch, der 

Riffaquarien haben eine faszinierende und beruhigende Wirkung auf den Betrachter. 
Die exotische Unterwasserwelt lädt zum Beobachten, Entspannen und Verweilen ein 
und es gibt immer wieder etwas Neues zu entdecken. 

Fischbesatz im Riffaquarium

Wissenswertes für Anfänger 

© FLH
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den meisten als „Nemo“ bekannt ist. 
Riffbarsche sind mit anderen Arten 
meistens gut verträglich, sollten al-
lerdings als Paar oder im Harem ge-
halten werden. 

Gegenüber gleichgeschlechtlichen 
Artgenossen sind die männlichen, 
revierbildenden Tiere jedoch ag-
gressiv. Hält man mehrere Exempla-
re in einem Aquarium, ist es ratsam, 
diese möglichst gleichzeitig einzu-
setzen. Auch die auffällig gelben, 
schmalen Doktorfische sind relativ 
pflegeleicht und sie sollten im Ge-
sellschaftsbecken ebenfalls mög-
lichst als Paar gehalten werden. Sie 
benötigen überwiegend pflanzliche 
Kost und sind gute Algenverzehrer. 

Die kleinbleibenden Grundeln ha-
ben eine reduzierte Schwimmblase 
und bewegen sich daher nur selten 
im Freiwasser. Mit Vorliebe sitzen sie 
auf einer erhabenen Stelle, etwa auf 
einer Koralle und warten auf vorbei-
treibendes Futter. Sie sind friedlich 
und sollten nicht mit allzu lebhaften 
Fischen vergesellschaftet werden. 

Die am Boden lebenden Leierfische 
sind ebenfalls relativ unempfindlich 
und pflegeleicht, allerdings gibt es 
bei ihnen eine Besonderheit zu be-
achten: Sie ernähren sich fast aus-
schließlich von Kleinkrebsen, die es 
in allen alteingerichteten Meerwas-
serbecken in ausreichender Zahl 
gibt. Daher sollten sie nur in Aquari-
en gesetzt werden, die mindestens 
schon ein Jahr lang gut funktionie-
ren. Mit etwas Geduld kann man 
diese wunderschönen Fische aber 

auch an handelsübliches Frostfutter 
gewöhnen. Gegenüber Nahrungs-
konkurrenten und anderen Männ-
chen sind sie recht aggressiv. Auch 
Kardinalbarsche ernähren sich von 
Kleinkrebsen und Frostfutter. Es sind 
hochrückige, dämmerungsaktive Fi-
sche, die wenig schwimmen und 
eine ruhige Umgebung bevorzugen. 

Naturentnahmen und Nachzuchten
Zumeist beziehen Aquarianer ihre 
Fische aus dem Zoofachmarkt. Hier 
bekommen Tierfreunde dieser wun-
derschönen Unterwasserwelt nicht 
nur detaillierte Auskunft darüber, 
worauf man bei der Haltung der ver-
schiedenen Arten achten muss, son-
dern kann auch erfragen, woher die 
Tiere stammen. 

Grundsätzlich wird zwischen Na-
turentnahmen und Nachzuchten 
unterschieden. Wird der Fischfang 
für die Aquaristik in der Regel auch 
nachhaltig betrieben, stellt er für  

viele Menschen in den entspre-
chenden Regionen der Welt eine 
wichtige Einkommensquelle dar. 
Zahlreiche Aquarianer stehen dem 
Thema kritisch gegenüber. Ihnen 
ist wichtig, dass die natürlichen Be-
stände geschützt werden und die 
Fische, die sie kaufen, nicht der Na-
tur entnommen worden sind. 

Die Zahl der Nachzuchten steigt 
daher stetig an. So wird der belieb-
te Clownfisch mittlerweile in sol-
chen Mengen nachgezogen, dass 
Naturentnahmen nicht mehr nötig 
sind. Er ist ein gutes Beispiel von 
vielen: Heute werden bereits an 
die hundert Arten erfolgreich ge-
züchtet. 

Hier wird Nachhaltigkeit groß-
geschrieben
In der Meerwasseraquaristik stam-
men immer mehr Nachzuchten auch 
aus deutschen Anlagen. Diese sind 
bei Aquarianern besonders beliebt, 
denn sie wissen: Jeder, der Tiere in 
Deutschland züchtet und mit ih-
nen gewerblich handelt, muss sei-
ne Fachkenntnisse gegenüber dem 
Veterinäramt nachweisen und wird 
laufend durch strenge Kontrollen 
überwacht. 

Zudem sind Fische aus heimischen 
Nachzuchten an das hier handelsüb-
liche Futter und hiesige Wasser ge-
wöhnt. Dumping-Preise gibt es bei 
deutschen Zuchtbetrieben in der 
Regel nicht, sie wollen eher durch 
Qualität gesunder und vitaler Fische 
bei den Kunden punkten. 
FLH
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Viele Halter denken, dass es ab dem  
Herbst für die Tiere zu kalt ist und 
holen sie zurück ins warme Haus. 
Dabei ist eine Überwinterung im 
Garten- oder Balkongehege bei 
Meerschweinchen und Kaninchen 
möglich, wenn einige Dinge beach-
tet werden. 

Gesundheits-Check
Meerschweinchen und Kaninchen, 
die gesund und ausgewachsen sind, 
können in der Regel problemlos im 
Freigehege überwintern. Grundsätz-
lich kommen sie sogar besser mit 
Kälte als mit Hitze zurecht. Sehr jun-
ge, trächtige, alte oder kranke Tiere 
sollten allerdings den Winter lieber 
in Haus oder Wohnung verbringen. 

Bevor jedoch Mümmelmann und 
Co. ihren ersten Winter in der Au-
ßenhaltung genießen, ist es wich-
tig, dass sie bereits die Sommer- und 
Herbstmonate im Freien verbracht 
haben. Nur so können die Fellnasen 
sich an die Bedingungen gewöhnen. 

Die ganzjährige Haltung in der Frei-
luft-Wohnung bietet den Tieren ne-
ben dem naturnahen Leben auch 
gesundheitliche Vorteile. 
Tiere, die draußen leben, verfügen 
über ein besseres Immunsystem 
und sind demnach weniger krank-
heitsanfällig. Der Auslauf beugt 
Gewichtsproblemen vor und die 
unterschiedlichen Bodenstrukturen 
sind optimal für den Krallenabrieb. 

Draußen leben 
Zu der richtigen Überwinterung ge-
hört vor allem eine geeignete Un-
terkunft für Meerschweinchen und 
Kaninchen. Das komplette Gehe-
ge wird am besten überdacht. So 
sind die Tiere gut vor Regen und 
Schnee geschützt. Vor allem Meer-
schweinchen laufen aufgrund ih-
rer nackten Fußsohlen nicht gerne 
im Schnee. Als Standort für das Ge-
hege empfiehlt sich ein windge-
schützter Ort, beispielweise an einer 
Häuserwand. Auch im Winter sollte 
den Kleintieren genügend Auslauf 
zur Verfügung verstehen und ihr 
Wohlfühlheim abwechslungsreich 
gestaltet sein, damit sie sich mit 
Bewegung warm halten können.  

Die Haltung im Freien gefällt Meerschweinchen und Kaninchen am besten. Im Außen-
gehege können sie sich an frischer Luft, leckerem Grünfutter und reichlich Auslauf er-
freuen. Doch sobald sich der Herbst ankündigt, kann es im Außengehege kühl werden. 

Meerschweinchen und Kaninchen im Außengehege 

Winterfestes Zuhause 



Der Boden ist stets matschfrei zu hal-
ten, da sich die Fellnasen ansonsten 
schnell unterkühlen können. Als Ein-
streu ist Rindenmulch ideal. 

Gut geschützt 
Da Kaninchen und Meerschwein-
chen empfindlich auf Zugluft und 
Nässe reagieren, muss das winter-
liche Zuhause gut isoliert und wet-
terfest sein. Ausreichend Platz für 
alle Tiere bietet eine Schlafhütte mit 
Möglichkeiten zum Kuscheln, damit 
sie sich gegenseitig wärmen kön-
nen. Das Häuschen hat idealerweise 
keinen Bodenkontakt, sondern steht 
erhöht auf Stelzen. 

Für eine gute Isolierung der Klein-
tier-Unterkunft eignen sich Styropor, 
Schafwolle oder spezielle Schutz-
hüllen für Außenställe. Die Isolier-
schicht wird noch einmal mit Holz 
abgedeckt, damit das Material nicht 
angeknabbert wird. Sowohl Gehege 
als auch Unterschlupf sollten in der 
kalten Jahreszeit gut mit Heu einge-
streut werden. Das Heu dient neben 
der Isolierung auch als wichtige Ener-
giequelle für die Tiere. Da die Tempe-
raturen im winterfesten Zuhause der 
Fellnasen nicht unter null Grad fallen 
dürfen, müssen Tierhalter diese re-
gelmäßig mit einem entsprechenden 
Thermometer kontrollieren. 

Fütterung
Beim Überwintern im Freien ver-
brauchen die Tiere mehr Energie 
und benötigen nährstoffreiche Nah-
rung. Die Futterstellen sollten am 
besten überdacht und leicht erhöht 
angelegt sein, damit es trocken und 
sauber bleibt. Auch in der Schutz-
hütte steht den Kaninchen und 
Meerschweinchen immer frisches 
Wasser und genügend Futter zur 
Verfügung. Frisches Grünfutter kön-
nen Besitzer der kleinen Fellnasen 
öfter in kleineren Portionen füttern, 
damit es nicht einfriert. Gefrorenes 
Wasser muss regelmäßig durch lau-
warmes ersetzt werden.  

Wer seinen Tieren eine optima-
le Umgebung verschafft, die ihrem 
natürlichen Lebensraum möglichst 
sehr nahe kommt, wird schnell fest-
stellen, dass die geselligen Schwein-
chen ihr gesamtes, spannendes 
Verhaltensrepertoire zum Besten 
geben. Dazu gehört eben auch, dass 
sich die kleinen Fellnasen auch un-
tereinander einmal streiten. 

Meinungsverschiedenheiten auf 
Meerschweinchen-Art
Kommt es unter den Artgenossen 
zu Auseinandersetzungen, geht es 
meist um die Rangordnung. Strei-
tende Meerschweinchen senden 
eindeutige Warnsignale an ihre 
Kontrahenten aus. Denn sie wollen 
vor allem Eindruck schinden. Also 
plustern sie sich entsprechend auf, 
laufen umeinander, klappern mit 
den Zähnen und machen knurren-
de Geräusche. 

Einer ist der Boss
Eine klare Rangordnung innerhalb 
des Rudels ist wichtig für das Zu-
sammenleben der Meerschwein-
chen. Deshalb sollten Tierhalter 
bei solchen Auseinandersetzun-
gen nicht eingreifen. Meistens 
geht die schlechte Stimmung ge-
nauso schnell vorbei, wie sie be-
gonnen hat.

Ideale Partnerschaften
Eine gute Planung der Rudelzu-
sammensetzung kann allerdings 
schon von vornherein Streitigkei-
ten mildern oder ausschließen. 
Damit keine Rivalität um die Weib-
chen entsteht, ist es beispiels-
weise ratsam, nur ein Männchen 
in das Rudel zu integrieren. Sol-
len neue Tiere in ein bestehendes 
Heim kommen, eignen sich hierfür 
am besten Jungtiere, da diese sich 
leichter unterordnen.

Freiräume schaffen
Wollen Meerschweinchenfreunde 
etwas für den Frieden im Gehege 
tun, können sie es auch baulich an 
die Bedürfnisse des Nager-Trupps 
anpassen. Wichtig ist immer, dass 
den Tieren genug Platz in Ihrem 
Wohlfühlheim zur Verfügung steht. 
Trennwände, verschiedene Häus-
chen oder mehrere Etagen ermögli-
chen es den Tieren, sich auch einmal 
aus dem Weg zu gehen. Doch das 
größte Gehege allein nützt nichts, 
wenn es den Tieren an Beschäfti-
gung und Abwechslung mangelt. 
Sinnvolle wie dekorative Gestal-
tungselemente aus Naturmateriali-
en sind im Zoofachmarkt erhältlich 
und bereichern den Alltag der mun-
teren Meerschweinchen. 
Wer das Gefühl hat, seine Tiere strei-
ten sich zu heftig und zu oft, der soll-
te sicherheitshalber einmal einen 
Tierarzt um Rat fragen. 

Streit gibt es in den besten Familien. Was für Menschen gilt, trifft auch auf Meerschwein-
chen zu. In der Regel müssen sich Schweinchenhalter deshalb aber keine Sorgen  
machen. Es gibt ein paar kleine Tricks, mit denen man das Gezanke der kuscheligen 
Vierbeiner in den Griff bekommen kann.

Zoff unter Meeris

Wenn einmal die Fetzen fliegen
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Katzen tragen ihre Jungen am Na-
ckenfell. Aber sollten Menschen die-
ses Verhalten wirklich übernehmen?
Viele Menschen meinen, eine Kat-
ze am Nackenfell zu tragen, sei die 
artgerechteste Art und Weise dies 
zu tun. Schließlich machen das 
die Katzenmütter mit ihren Kitten 
ebenso. Aber der Mensch ist nun 
einmal keine Katze und sollte des-
halb dieses Verhalten keinesfalls 
übernehmen – schon gar nicht bei 
einer ausgewachsenen Katze!

Das Hochheben am Nackenfell 
kann ihr große Schmerzen berei-
ten und ihr nachhaltig gesund-
heitlich schaden. Der Trageapparat 

von Hals und Wirbelsäule ist ein-
fach nicht dafür gemacht, das Ge-
wicht einer ausgewachsenen Katze 
dranzuhängen. Das Packen am Na-
ckenfell löst bei Katzen außerdem 
großen Stress und Angst aus, da ein 
potenzieller Angreifer – ein aggres-
siver Artgenosse oder ein Greifvo-
gel beispielsweise – eben genau 
diese Technik anwenden würde.

Wie man Katzen richtig hoch-
nimmt und trägt
Eine Katze wird richtig hochgeho-
ben, indem man sie mit der fla-
chen Hand unter dem Brustkorb 
auf Höhe der Vorderbeine fasst und 
beim Hochheben das Hinterteil ab-

stützt. Beim Tragen nimmt man sie 
nah an den eigenen Körper. Dabei 
sitzt die Katze auf dem Arm oder 
der Hand, die andere Hand wird an 
die Schulter der Katze gelegt und 
die Katze damit sanft an den eige-
nen Brustkorb gedrückt. 
Alternativ kann man sich die Katze 
auch über die Schulter legen. Auch 
hier sitzt die Mieze auf der Hand 
oder dem Arm. Der Rest des Kat-
zen-Körpers liegt ganz entspannt 
auf der menschlichen Schulter. Die 
Katze schaut beim Tragen also über 
die menschliche Schulter nach hin-
ten. Die andere Hand fixiert die Kat-
ze sanft am Körper. Kraulen sorgt 
für noch mehr Entspannung. IVH

Es gibt Situationen, da muss Mensch die Katze hochnehmen und tragen. Etwa wenn die 
Mieze in die Transportbox gehoben werden muss oder wenn sie irgendwo sitzt, wo sie 
nicht sitzen soll.

Katzen haben keinen Tragegriff

Richtig Hochheben

Bei der sommerlichen Gewinn-
spiel-Aktion „Tierische Ferien“ von 
zookauf Langenfeld konnten Kun-
den ihr schönstes Urlaubsbild mit 
ihrem tierischen Liebling einsen-
den. Am Ende der Aktion freuten 
sich die Mitarbeiter von zookauf 
Langenfeld über eine große Aus-
wahl an tollen Aufnahmen.  
Jetzt stehen die glücklichen Sieger 
fest. Der erste Preis ging an Sven 
Sander aus Monheim mit einem 
schönen Schnappschuss von Hund 
Snorre im Gardasee. Seine Ehefrau 
Heike Sander nahm den Gutschein 
über 150 Euro entgegen. Über den 
zweiten Platz und einen Gutschein 
in Höhe von 100 Euro konnte sich 
Christoph Meiser aus Langenfeld 
freuen. Er reichte eine Aufnahme 
mit seinem Pferd Feivel ein. Auf 

Gewinnspiel-Aktion „Tierische Ferien“ von zookauf Langenfeld

Die glücklichen Gewinner 

Platz drei landete Maren Mucha aus 
Hilden. Mit ihrem Bild von Hund Pitt 
in Westerhever an der Nordsee ge-
wann sie einen 50-Euro-Gutschein. 

Die Preise wurden von zookauf-
Marktleiter Lutz Lorenz und Wo-
chen-Anzeiger Mediaberaterin 
Susann Morawitz überreicht. 
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Leser fragen unseren Zookauf-Tierarzt

Dr. Zo   little

Jenny aus Königswinter fragt:

„Wie äußert sich eine Erkältung 
bei Vierbeinern?”

Die Symptome einer Erkältung sind ähnlich wie bei uns Men-
schen: Niesen, Husten, Müdigkeit und eine laufende Nase kön-

nen Anzeichen einer Erkältung sein. Jetzt sollten Sie Ihrem 
tierischen Liebling viel Ruhe gönnen. Ich empfehle in diesen 
Fällen die Wärme einer Rotlichtlampe, sie kann leichte Erkäl-

tungsbeschwerden lindern. Halten die Symptome jedoch 
länger als drei Tage an oder tritt Fieber auf, sollten Sie unbe-

dingt Ihren Tierarzt aufsuchen. Die Normaltemperatur bei 
Hunden liegt bei 39 Grad, bei der Katze beträgt sie 39,2 Grad. 
Um Erkältungen vorzubeugen, können Sie bereits im Vorfeld 

unterstützende Maßnahmen vornehmen. Bieten Sie Ihren Frei-
gänger-Katzen stets einen Zugang zu einem trockenen Ru-
heplatz zum Aufwärmen und vermeiden Sie beim täglichen 
Spaziergang mit Ihrem Hund das häufige Hinsetzen oder Le-
gen des Tieres. Das Sitzen auf kalten Böden kann eine Blasen- 
oder Nierenentzündung auslösen. Trocknen Sie das nasse Fell 
der Tiere immer gründlich ab, damit eine Unterkühlung erst 

gar nicht auftreten kann. 

Nadine aus Pforzheim fragt:

„Welche natürlichen Produkte für Hunde 
helfen bei der Zeckenbekämpfung?”

Es gibt viele natürliche Zeckenabwehrmittel, allerdings feh-
len entsprechende wissenschaftliche Studien, die Auskunft 

über die nachgewiesene Schutzwirkung liefern. Da jeder Hund 
ganz individuell auf die unterschiedlichen Mittel reagiert, müs-

sen Sie hier vor allem auf Erfahrungswerte zurückgreifen. Ein 
durchaus geeignetes Mittel scheint Kokosöl zu sein. Das Öl ist 
reich an Laurinsäure und zeigt eine abstoßende Wirkung auf 

Parasiten. Ich empfehle die Anwendung aufgrund der Konsis-
tenz allerdings nur bei kurzhaarigen Tieren, denn sie ist zum 

einen sehr zeitaufwändig, da sie täglich durchgeführt werden 
und der Hund mit einer entsprechenden Menge des Öls einge-
rieben werden muss. Auch ätherische Öle, wie beispielsweise 

Lavendel -, Zitronellen - oder Teebaumöl besitzen eine abschre-
ckende Wirkung auf Zecken, doch hier ist die Verträglichkeit 

der Öle sehr umstritten, denn allen voran kann Teebaumöl eine 
toxische Wirkung bei Hunden besitzen. Vorsichtig sollten Sie 

auch bei der Gabe homöopathischer Mittel sein und zunächst 
einen erfahrenen Tierarzt, Tierheilpraktiker oder  

Homöopathen konsultieren. 

Marcel aus Walsrode fragt:

„Was verursacht Binde-
hautentzündung beim 

Meerschweinchen?”

Eine Bindehautentzündung (Konjunktivitis) tritt 
bei Meerschweinchen leider recht häufig auf, da 
sie keine Nickhaut besitzen. Diese ist eine Binde-
hautfalte, die sich im nasenseitigen Augenwin-
kel befindet und als zusätzliche Schutzschicht 
fungiert. Die Erkrankung kann unter anderem 
durch Staub entstehen, der über das Heu oder 

die Einstreu in die Augen der Nager gelangt. Es ist 
ratsam, eine nicht staubende Einstreu für Ihr Meer-

schweinchen-Heim zu verwenden. Auch Zugluft 
kann eine Ursache für eine Bindehautentzündung 
sein. Nehmen Sie den Standort des Geheges ein-

mal genauer unter die Lupe und prüfen Sie, ob 
möglicherweise ein Standortwechsel des Käfigs 

vorgenommen werden sollte. Wenn Sie bei Ihrem 
Meerschweinchen eine Bindehautentzündung 

vermuten, hilft nur der Gang zum Tierarzt. Dieser 
kann antibiotische Augensalben oder Augentrop-

fen verschreiben. Je nach Ursache kann die Ent-
zündung ansteckend sein. Dann müssen Sie das 
betroffene Meerschweinchen während der Be-

handlung von seinen Artgenossen trennen. 
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Fast den gesamten Kontinent besie-
deln die kleinen Abenteurer in ihrer 
Heimat Australien und leben dort 
stets in Gruppen zusammen. Das 
Leben im Schwarm gibt jedem ein-
zelnen Tier Sicherheit und Gebor-
genheit, denn viele Augen sehen 
bekanntlich mehr als nur zwei. Die-
ser wichtige Aspekt ist bei der Hal-
tung und Pflege der Tiere unbedingt 
zu berücksichtigen. 

Damit sich Nymphensittiche auch 
als Heimtiere wohlfühlen, benötigen 
sie die Gesellschaft von Artgenossen 
und müssen mindestens paarweise 
gehalten werden. Wer sein Tier einer 
Einzelhaltung aussetzt, riskiert star-

ke Verhaltensstörungen und Fehl-
prägungen und im schlimmsten 
Falle beginnen sich die vereinsam-
ten Tiere ihr Gefieder auszurupfen. 

Das passende Wohlfühlheim 
Die geselligen und friedfertigen Vö-
gel sind wahre Flugkünstler mit kla-
ren Ansprüchen an ihre Umgebung. 
Beim Kauf eines geeigneten Vogel-
heims ist eine fachmännische Be-
ratung im Zoofachmarkt sehr zu 
empfehlen. 

Generell gilt das Motto: Je größer, 
desto besser! Damit sich die Tiere 
problemlos bewegen können, sind 
die Käfige oder Volieren in der Form 

relativ lang und breit. Zu Bedenken 
gilt auch, dass die Tiere ihr Zuhause 
als Hauptfutterplatz, Ruheraum und 
Spielplatz nutzen und große Türen 
das Hinein- und Herausfliegen er-
möglichen. Doch auch eine große 
Voliere ersetzt nicht den täglichen, 
mehrstündigen Freiflug der gefie-
derten Persönlichkeiten.

Der richtige Standort
In freier Natur müssen die Tiere stets 
auf der Hut vor potenziellen Feinden 
sein. Da sie dieses Verhalten auch 
als Heimtiere nicht vollständig able-
gen, ist das Wissen über den idealen 
Standort des Käfigs oder der Voliere 
von enormer Wichtigkeit. 

Nymphensittiche

Sie sind klein, ausgesprochen lebhaft und können bei artgerechter Haltung den All-
tag von Vogelfreunden enorm bereichern. Die schönen Nymphensittiche mit ihrer ke-
cken Kopfhaube und ihrem Gefieder in den Farben Grau, Gelb und Weiß, zählen nach 
den Wellensittichen zu den beliebtesten Heimvögeln.

Meisterflieger mit Persönlichkeit
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Meisterflieger mit Persönlichkeit

Daher sollte bei der Wahl des richti-
gen Wohlfühl-Zuhauses auf Folgen-
des geachtet werden:
• heller und ruhiger Ort, ohne direkte 
 Sonneneinstrahlung.
• Vogelheim nicht in die Mitte 
 eines Raumes oder direkt vor dem 
 Fenster platzieren. Als Fluchttiere 
 bereitet dieses den Vögeln 
 Unbehagen. Ideal ist das Aufstellen 
 an einer Wand oder Zimmerecke. 
• Obere Sitzstangen mindestens in 
 Augenhöhe anbringen. 
• Vor Zugluft schützen und nicht 
 direkt an der Heizung platzieren.
• Küche und Raucherzimmer sind 
 keine geeigneten Standorte für ein 
 Vogelheim. 

Spannender Lebensraum
Ist das geeignete Vogelhaus gefun-
den, muss es jetzt noch abwechs-
lungsreich eingerichtet werden, um 
den körperlichen wie auch intellek-
tuellen Ansprüchen der neugierigen 
Federfreunde gerecht zu werden. 
Dabei dürfen ein paar Dinge auf 
keinen Fall fehlen. Neben dem klas-
sischen Equipment wie Einstreu, 
Futter- und Trinknäpfen, Badehaus 
oder- schale, sind Sitzstangen aus 
Naturästen, Schaukel, Seile und kre-
atives Spielzeug in einem Nymphen-
sittich-Heim unverzichtbar. Eine 
große Auswahl in jeglicher Form von 

idealen Einrichtungsmaterialien fin-
den zukünftige Tierbesitzer hierzu 
im Zoofachmarkt. 

Gesund füttern
In freier Natur ernähren sich die 
schönen Flugkünstler von Getrei-
dekörnern, Beeren, Samen, Gräsern, 
Bäumen und Sträuchern. Um ihren 
Futterbedarf zu decken, legen sie 
dafür mitunter sehr weite Entfernun-
gen zurück. In der Heimtierhaltung 
ist dieser Bewegungsradius um ein 
vielfaches eingeschränkter, daher 
ist es wichtig, die gesunde wie ab-
wechslungsreiche Ernährung an die-
se Gegebenheiten anzupassen. 

Grundsätzlich besteht ein gesun-
der Speiseplan zu etwa 30 Prozent 
aus einer ausgewogenen Körnermi-
schung, zu ca. 30 Prozent aus Pellets 
und Extrudaten, 25 Prozent aus Ge-
müse sowie 15 Prozent aus Grünfut-
ter und Beeren. Der Fachmarkt hält 
auch hier eine vielfältige wie hoch-
wertige Auswahl an Futter bereit. 
Mit Kost aus der Natur in Form von 
belaubten Ästen von Hasel, Apfel-
baum, Süßkirsche oder Weide berei-
chert man den Speiseplan der Tiere 
zusätzlich. Zugleich beschäftigen 
sich die Nymphensittiche stunden-
lang mit dieser Futtergabe und be-
friedigen zudem ihren Nagetrieb. 

Zooma Zoofachmarkt Beteiligungs GmbH
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Literaturtipp
Die Nymphensittich-
Expertin Hildegard 
Niemann erklärt im 
GU Tierratgeber Nym-
phensittiche, wo man 
die kleinen Papageien 
am besten kauft, wie 
sie artgerecht unter-
gebracht werden, wie 
man ihr Vertrauen ge-
winnt, welches Futter 
sie mögen und welche 
Pflegemaßnahmen nö-
tig sind, damit die Tiere 
gesund bleiben. 


