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Kleine Backenstopfer  
mit großen Ansprüchen
Pelzige Wesen mit neugierig schauenden Knopfaugen, die geschäftig Futter suchend in ihrer kleinen Welt 
umherwuseln: Hamster sind nicht nur putzige, sondern auch sehr interessante Heimtiere.

W er Spaß daran 
hat, kleine Le-
bensräume zu 
gestalten und 
auf Schmuse-

stunden mit seinem pelzigen Haus-
genossen verzichten kann, für den 
ist ein Goldhamster oder ein kleiner 
Zwerghamster der richtige Hausge-
nosse.

was bietet ein  
Hamster als Haustier?
Die größeren Goldhamster sind 
dem Menschen gegenüber häufig 
sehr zurückhaltend und da sie gern 
nachts unterwegs sind, ist mitun-
ter nur an den Spuren im Gehege 
zu erkennen, dass hier ein Hamster 
wohnt. Die kleineren Zwerghams-
ter sind mitunter aufgeschlossener 
und manche Zwerghamster lassen 
sich sogar auf der Hand des Halters 
ein wenig kraulen. Fast alle Hams-
ter sind neugierig und holen sich 
Leckerchen aus der Hand. Aber inni-
ger wird die Beziehung zum Halter 
üblicherweise nicht und für Kinder 
sind die kleinen Nachtschwärmer 
nicht geeignet.

wo ist der unterschied 
 zwischen Zwerg- und  
goldhamster?
Die ganz kleinen Roborowski ge-
hören, ebenso wie die flinken und 
kletterfreudigen Chinesischen, die 
freundlichen Dsungarischen und 
ihre engen Verwandten, die farben-
frohen Campbell, zu den Zwerg-
hamstern. Sie sind relativ klein, 
zwischen 8 und 11 cm lang und wie-
gen nur zwischen 30 und 60 g. Gold-
hamster, zu denen auch die lang-
haarigen Teddyhamster gehören, 
werden hingegen bis zu 19 cm lang 
und können zwischen 80 und 160 g 
wiegen. Alle Hamster verfügen über 
die charakteristischen Backenta-
schen, in denen sie den Futtervorrat 
für einen Tag unterbringen.

natürliche lebensweise
Während die Zwerghamster in frei-
er Wildbahn teilweise auch als Paar 
oder in Gruppen zusammenleben, 
sind Goldhamster strikte Einzel-
gänger und treffen nur zur Paarung 
zusammen. Alle Hamster graben 
sich unterirdische Gangsysteme 
und Höhlen, in denen sie die heißen 
Tage ihrer Heimat verbringen. In 

der Dämmerung und nachts gehen 
sie auf Nahrungssuche und trans-
portieren das Futter dann in den Ba-
ckentaschen zum Bau.

Der lebensraum
So klein Hamster auch sind, sie 
brauchen viel Platz, um all ihre Be-
dürfnisse auszuleben. Eine 20 cm 
dicke Schicht aus einem Einstreu-/
Heugemisch bietet den emsigen 
Wühlern die Möglichkeit, Gangsys-

teme anzulegen. Ein fertiges Mehr-
kammernhaus wird angeboten, da-
mit sie einen sicheren Rückzugsort 
haben. Viele Tunnel aus Holz, Kork, 
Pappe oder ähnlichen Materialien 
in und auf der Einstreu bilden na-
türliche Gangsysteme nach und 
bieten Abwechslung. Ein Bereich, 
der mit speziellem Chinchillasand 
ausgestreut ist, sollte nicht feh-
len. Gerade die kleinen Roborows-
kis laufen mit ihren pelzigen Füßen 
gern über Sand. Alle Zwerghamster 
benötigen den Sand zur Fellpflege, 
manche ziehen im Sommer gern in 
den Sandbereich, um sich abzuküh-
len. Damit die kleinen Wesen hin 
und wieder auch richtig losrennen 
können, brauchen alle Hamster ein 
geeignetes Laufrad. Modernen Lauf-
räder sind sehr groß, ab 20 cm für 
Roborowski, bis gut 30 cm für Gold-
hamster, denn darin können sie mit 
geradem Rücken laufen. Damit das 
alles und noch viel mehr in das Ge-
hege passt, sind Aquarien oder spe-
zielle Nagarien ab einer Größe von 
100 x 50 x 50 cm die richtige Wahl.

was fressen Hamster?
In erster Linie sammeln Hamster 

in freier Wildbahn Sämereien von 
verschiedenen Kräutern und Grä-
sern. Ein kleiner Anteil Getreide 
wird gerade von den Goldhamstern 
bevorzugt. Dazu lieben alle Hams-
ter frisches Grünfutter von der Wie-
se wie Löwenzahn, Gräser und wei-
tere Kräuter. Das frische Grün darf 
auch gern mal mit Erde direkt aus 
dem eigenen Garten entnommen 
werden, darin finden die Hamster 
sicher auch noch das eine oder an-
dere Tierchen zum Verspeisen, denn 
sie sind keine Vegetarier und be-
nötigen auch hin und wieder tieri-
sches Eiweiß. Weitere Eiweißquel-
len sind auch ungewürzter Tofu, 
Heimchen, Grillen und Mehlkäfer-
larven. Gemüse wie Gurken, Papri-
ka und Möhren wird frisch und in 
kleinen Mengen getrocknet gern ge-
nommen. Obst sollte bei Goldhams-
tern eine seltene Ausnahme blei-
ben, die Zwerghamster müssen auf 
Obst und andere stark zuckerhalti-
ge Futtermittel ganz verzichten, da 
sie zu Diabetes neigen. Hin und wie-
der gibt es dazu noch ein Lecker-
chen in Form von Sonnenblumen-
kernen oder Nüssen. ■

gaSTkommEnTar - hamSTErhalTung
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tier- oder artgerecht? 
Dr. Cornelia Rouha-Mülleder 
und Dr. med. vet. Claudia 
Schmied-Wagner von der 
Veterinärmedizinische 
Universität Wien im Interview 
über Tiergerechte Haltung.
seite 03

special nutztierhaltung
Landwirt und Rinderzüchter 
Braumann erzählt im Interview 
über den Wert des Tierwohls 
und den Kontakt zu seinen 
Tieren.

seite 07

Online
Spannende Erweiterungen 
zu unseren Artikeln, sowie 
exklusive Onlineinhalte lesen 
Sie auf  www.meine-freizeit.at
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von christine wilde, Autorin & Expertin für Nager- & Kaninchenhaltung

Österreichische
Tierärztekammer

Tierärzte sorgen für das Wohl von Haus- 
und Nutztieren, haben eine unverzicht-
bare Rolle in der Mensch-Tier-Beziehung 
und setzen sich für den Tierschutz ein. 
Darüber hinaus leisten sie als Lebensmit-
tel-Kontrolleure, Hygieniker und Forscher 
einen wichtigen Beitrag für die allge-
meine Gesundheit. Beispiele wie Pferde-
fl eischskandal oder BSE-Krise geben 
Zeugnis für dessen Unverzichtbarkeit. 

Tierärzte sind Angehörige der Gesund-
heitsberufe und sind damit eine verläss-
liche Säule der Gesellschaft. In Zeiten 
der unbedachten Deregulierung und Li-
beralisierung ist es umso wichtiger, den 

akademischen Beruf des Tierarztes als 
verantwortungsvollen und unabhän-
gigen Beruf mit besonderer Nähe zum 
Menschen zu positionieren. 

Die Österreichische Tierärzteschaft ist 
365 Tage im Jahr darum bemüht, ihre 
Verantwortung und Kompetenz wahr-
zunehmen sowie Sicherheit zu gewähr-
leisten. 

Verantwortung.
Kompetenz.
Sicherheit.
Ihr Tierarzt

Für die Gesundheit 
von Mensch und Tier

www.tieraerztekammer.at
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Tiergerechte Haltung

■■ Frau Dr. rouha-mülleder, 
können sie uns einen kleinen 
einblick geben, wie man sich 
die Forschung in ihrem Fachge-
biet vorstellen kann?
rouha-mülleder: In diesem For-
schungsgebiet geht es um Fragen 
wie: „Wie verhalten sich die Tiere 
normalerweise  und was für Ansprü-
che haben sie auf ihre Haltungsum-
welt?“ Bei der tiergerechten Haltung 
untersuchen wir, wie das Leben je-
des einzelnen Tieres verbessert wer-
den kann, auch rangniedrigere in ei-
ner Herde. Als Beispiel: Nehmen wir 
eine Liegefläche, die zwar prinzipiell 
den Bedürfnissen dieser Tierart ent-
sprechend würde, aber ein rangnied-
rigeres Tier kommt nicht hin, weil es 

nur einen Zugang gibt, der von den 
Ranghöheren versperrt wird. Somit 
wäre diese Haltung nicht tierge-
recht, sie geht nicht auf die Bedürf-
nisse jedes einzelnen Tieres ein. In 
der Forschung arbeitet man unter 
anderen daran, diese Bedürfnisse zu 
untersuchen.
 

■■ Frau Dr. schmied-wagner, 
wie sieht die entsprechende 
Forschung bei Heimtieren aus?
schmied-wagner: Da gibt es lei-
der weniger, als man vermuten 
möchte. Es geht hier darum, wie die 
Tiere in der Praxis untergebracht 
sind, wie viel Auslauf sie erhalten, 
welche Art von Rückzugsmöglich-
keiten sie brauchen. Von Hamstern 

weiß man heute, dass fünf bis zehn 
Zentimeter Streu zu wenig sind, 
weil die sich wirklich gerne eingra-
ben und Gänge bauen. Mongolische 
Rennmäuse brauchen einen dunk-
len Rückzugsort, da sie sonst Ver-
haltensstörungen (Stereotypien) 
entwickeln.
 

■■ wie gut funktioniert  
eigentlich die umsetzung von 
Forschungsergebnissen in die 
Praxis?
rouha-mülleder: Das kommt 
stark auf das jeweilige Thema an. 
Sehr viele Forschungen werden ge-
rade von der Praxis erbeten, weil 
Verbesserungen ja gewünscht sind. 
Manche Ergebnisse werden mit et-
was Skepsis aufgenommen, erfor-
dern ein Umdenken und sind zum 
Teil mit Kosten verbunden. Der 
Vorteil für Tierhalter in Landwirt-
schaft und daheim liegt darin, dass 
das Wohlbefinden der Tiere verbes-
sert wird, was auch ökonomische 
Vorteile hat.

■■ gibt es beispiele, worauf  
man gerade bei Heimtieren  
öfters vergisst?
schmied-wagner: Nehmen wir 
als Beispiel ein Kind, das sich ein 
Meerschweinchen wünscht. Der 
Fehler beginnt dabei, nur ein Meer-
schweinchen kaufen zu wollen. Das 

sind soziale Tiere, wie auch Kanin-
chen, es braucht zumindest zwei Ex-
emplare von der selben Art. Das ist 
deshalb wichtig, weil es lange üblich 
war, Kaninchen und Meerschwein-
chen gemeinsam zu halten. Dabei 
sind das Tiere, die sich in ihrem Ver-
halten stark unterscheiden und sich 
nicht verstehen. Kaninchen schät-
zen etwa Körperkontakt sehr, Meer-
schweinchen nur in Gefahrensi-
tuationen. Sie sind daher auch als 
Streicheltiere nicht gut geeignet.

rouha-mülleder: In der For-
schung wird darauf geachtet, wo-
her eine Tierart kommt und wie ih-

re ursprüngliche Lebensweise war. 
Durch die Domestikation hat sich 
das Verhalten nicht grundlegend 
geändert – ein Hausschwein will 
sich suhlen wie ein Wildschwein, 
ein Pferd ist auch heute noch ein 
Fluchttier. Viele Haustiere hören 
auch heute noch deutlich höhere 
Frequenzen als wir Menschen, da-
her bedeutet Lärm für sie Stress. 
Auch die Rangunterschiede sind 
wichtig zu beachten, bis hinunter 
zu den kleinsten Haustieren.
 

■■ welche ratschläge haben sie 
in diesem Zusammenhang für 
tierhalter?
schmied-wagner: Es ist nötig, 
sich im Vorfeld umfassend zu infor-
mieren. Man braucht für ein Haus-
tier entsprechend Zeit und auch 
Platz, das Tier muss tierärztlich be-
treut werden, es fallen Futterkos-
ten und Pflegeaufwand an. Das soll-
te man nicht unterschätzen, sonst 
können die Tiere schnell unglück-
lich werden und dann hat man auch 
selbst keine Freude mehr daran. Es 
gibt ausreichend gute Literatur und 
entsprechende Informationen auf 
guten Seiten im Internet. Tiere sind 
Individuen mit eigenem Charakter, 
damit sollte man sensibel umgehen 
und deren Bedürfnisse in der Tier-
haltung berücksichtigen. ■

Wie man mit Tieren art- und tiergerecht umgeht, beschäftigt Tierhalter in der Landwirtschaft ebenso wie 
Haustierbesitzer. Ein Expertinnengespräch mit Dr. Cornelia Rouha-Mülleder und Dr. Claudia Schmied-Wagner.

von Philipp Jauernik

Dr. med. vet.  
claudia schmied-wagner  

Dip. ecawbm(awsel) 
fachstelle für tiergerechte  
Tierhaltung und Tierschutz

Dr. cornelia rouha-mülleder, 
Dipl. ecawbm (awsel) 

Sektion Tierhaltung und  
Tierschutz der ÖgT, veterinär- 
medizinische universität wien
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Verein „Tierschutz macht Schule“: Dein Wissen hilft Tieren!
Ein Herz für Tiere zu haben ist wichtig – noch 
besser ist es, viel über sie zu wissen. Warum 
das so ist, zeigt der international anerkannte 
Verein „Tierschutz macht Schule“. Er erstellt in 
Zusammenarbeit mit einem Expertenteam aus 
den Bereichen Veterinärmedizin, Zoologie und 
Pädagogik cleveres Tierschutzmaterial. 

Mutterkühe mögen keine Selfies
Die Präsidentin des Vereins, Dr. Dagmar 
Schratter, beschreibt die Bildungsarbeit so: 
„Dass so manche Heimtiere oft falsch gehal
ten werden, geschieht meist nicht aus Absicht, 
sondern aus Unwissenheit oder aus fehlendem 
Verantwortungsgefühl von Tierhaltern. Vielen 
Menschen fehlt auch immer mehr das grund

legende Verständ
nis für das Verhal
ten von Tieren. 
Mutterkühe wol
len zum Beispiel 
nicht, dass Wande
rer auf der Alm 
Selfies mit ihren 
Kälbern machen. 
Sie schützen ihre 
Jungtiere, und das 
kann für Wanderer 
mitunter gefähr
lich werden. Hier 
setzt ‚Tierschutz 
macht Schule‘ an 
und möchte mit 
fachlich fundiertem 

Tierschutzwissen entgegensteuern.“

Der Verein hat dafür die Broschüre „Fit fürs 
KuhRendezvous?“ entwickelt. Auf humorvolle 
Art und Weise werden hier die Leser auf die 
Begegnung mit Herdentieren vorbereitet. Mit 
dem „Leitfaden zum Katzenglück“ und der 

Broschüre „Hunde sicher verstehen“ zeigt der 
Verein, was potenzielle Katzen und Hundehal
ter vor der Anschaffung der Tiere bedenken 
sollten. Denn eine gut durchdachte Anschaf
fung von Tieren leistet einen wichtigen Beitrag 
zum Tierschutz: Zum Beispiel können dadurch 
überfüllte Tierheime verhindert werden.

Tierschutzunterricht: „Sprichst du 
meerschweinisch?“
Damit Kinder und Jugendliche von Anfang an 
eine gute Beziehung zu Tieren aufbauen, hat 
der Verein „Tierschutz macht Schule“ eine 
Reihe von Unterrichtsmaterialien entwickelt. 
Die Hefte zu verschiedenen Themen sind für 
Schulen in Klassenstärke kostenlos (exklusive 
Porto) erhältlich. 

Die Neuerscheinung für Volksschulen heißt 
„Versteh die Kaninchen und Meerschweinchen 
mit dem WELL-KA-HU-KA-MEER-PLOPP“. 
Mit dieser Geschichte lernen Kinder die 
Körpersprache der Tiere kennen. Sie erfahren, 

wie wichtig Nagematerial ist und warum 
man bei der Futterwahl die Inhaltsstoffe auf 
der Verpackung beachten sollte. Für Schüler       
ab der dritten Klasse und die Sekundarstu
fe I gibt es die Serie „Tierprofi“. Hier wird 
Kindern und Jugendlichen zum Beispiel der 
Zusammenhang zwischen den Lebensbedin
gungen von Nutztieren, ihrem natürlichen 
Verhalten und der Bedeutung von Kaufent
scheidungen im Supermarkt gezeigt. 

Tagung: Tierschutzbildung  
macht Schule
Lea Mirwald, MSc, Geschäftsführerin von 
„Tierschutz macht Schule“, betont: „Kin
der bekommen bei uns viele Informationen 
über den tiergerechten Umgang mit ihren 
Lieblingen. Zusätzlich fördert die Ausein
andersetzung mit dem Tierschutz auch ein 
rücksichtsvolles Miteinander – nicht nur 
mit dem privaten Heimtier, sondern auch 
im Klassenzimmer! Seit 2007 haben bereits 

über 500.000 Kinder und Jugendliche un
sere Hefte im Unterricht gelesen. Dieser 
tolle Erfolg zeigt, wie groß das Interesse 
und der Bedarf an Tierschutzwissen ist.“

Der Verein „Tierschutz macht Schule“ 
wurde im Zuge des bundeseinheitli
chen Tierschutzgesetzes im Jahr 2006 
gegründet. Mit der Tagung „Tierschutz
bildung macht Schule – Rückblick, aktu
eller Stand und Zukunftsperspektiven“ 
am 6. Oktober feiert der Verein sein 
10JahreJubiläum. Ziel der Veranstaltung 
ist es, Tierschutzbildung in Forschung 
und Praxis intensiv zu beleuchten und bei 
Workshops live erlebbar zu machen. Die 
Teilnahme ist kostenlos. Um Anmeldung 
wird gebeten.

Mehr über den Verein 
 „Tierschutz macht Schule“:  
www.tierschutzmachtschule.at
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Gefördert aus Mitteln des
Bundesministeriums  
für Gesundheit und Frauen



inspiration

warten, dass er tausen-
de Wörter lernt. Wir Men-
schen sind aber sehr wohl 
in der Lage, die Körperspra-
che des Hundes etwa über 
Stresssignale, Körperspan-
nung etc. zu interpretieren – 
und das ist sehr wichtig!

■■ Ist die Körpersprache bei je-
dem Hund gleich?
Nein, nicht unbedingt. Es gibt eine 
allgemeine Sprache, die in etwa bei 
allen Hunden gleich ist und dann 
gibt es Feinheiten, die sich leicht 
von Rasse zu Rasse unterscheiden. 
Das ist wie eine Sprache mit unter-
schiedlichen Dialekten.

■■ Stichwort Hundeschule:  
Sie stehen für ein tierschutz-
gerechtes und positives Hunde-
training. Was kann man sich  
darunter vorstellen?
Die zentrale Frage ist: Wie kann 
ich es bewerkstelligen, dass mein 
Hund bestimmte Verhaltenswei-
sen zeigt? Möchte ich ihn dazu 
zwingen oder möchte ich seine 
Kooperation? Wenn ich den Hund 
zwingen will, dann kann ich nur 
mit gewalttätigen Methoden ar-
beiten und ihn unterdrücken à la: 
„Ich bin der Rudelchef!“ Aber das 
ist absoluter Unsinn, weil es kei-
ne Hierarchie zwischen Tieren ver-
schiedener Spezies geben kann. 

■■ Zwischen Mensch und  
Hund besteht schon seit  
langem eine besondere  
Sozialbeziehung. Warum?
Der Wolf wäre ohne den Menschen 
nie zum Hund geworden. Die Ent-
wicklung des Wolfs zum Hund er-
möglichte ihm, in eine ökologische 
Nische zu passen, die sich für die-
se Spezies als sehr erfolgreich her-
ausstellte. Sowohl Mensch als auch 
Hund hatten von Anbeginn Vorteile 

von ihrer Kooperation. Der Mensch 
hatte einen Bewacher und Beglei-
ter und der Hund jemanden, der ihn 
z.B. mit Nahrung versorgte. Für bei-
de Partner war das eine gute und ge-
winnbringende Beziehung.

■■ Wie kommunizieren  
Mensch und Hund heute?  
Oder anders gefragt: Wie 
„spricht“ ein Hund?
Ein Hund spricht vordergründig 

über seine Körpersprache, auch 
wenn er Belllaute von sich gibt, die 
natürlich ebenso eine Bedeutung 
haben. Er spricht u.a. über die Ge-
sichtsmimik, die Rute und über so-
genannte Beschwichtigungs- und 
Beruhigungssignale. Der Hund hat 
eine sehr feine Mimik, über die er 
verschiedene Dinge ausdrücken 
kann. Das reicht von Unbehagen 
bis zur Freude. Wir Menschen ha-
ben unsere Sprache entwickelt und 

gehen oft davon aus, dass der Hund 
diese automatisch versteht. So kön-
nen Missverständnisse entstehen, 
denn der Hund muss erst lernen, 
was bestimmte menschliche Laute 
bedeuten.

■■ Was sind nun die zentralen 
Eckpfeiler einer guten Kommu-
nikation zwischen Mensch und 
Hund?
Wir können vom Hund nicht er-

Der Hund - ein sozialer Partner 
Er gilt als der beste Freund des Menschen – der Hund. Doch wie kommunizieren Mensch und Hund 
eigentlich und wie kann ein tierschutzgerechtes und positives Hundetraining aussehen? Antworten 
darauf und noch mehr gibt es hier von der Hundetrainerin und Verhaltensberaterin Vivien Cooksley.

von Magdalena Reitbauer

„Wir können 
von einem 
Hund nicht 
erwarten, 
dass er 
tausende 
Wörter lernt, 
aber wir sind 
in der Lage 
seine Körper-
sprache zu 
lernen.“
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www.gesundestier.at

Netzwerk  
gewaltfreies  
Hundetraining
www.oebdh.at

dogtaps-Software
deckt alle Arbeitsprozesse  

von Hundeschulen  
und Tierpensionen ab
www.dogtaps.ch

Vorträge für Hundebesitzer
Mitgliederförderungen
Tiergestützte Therapie
Trainernetzwerk
Zertifizierungen
Hundesport
Mantrailing
www.oebdh.at

Fundierte Ausbildungen
• Hundetrainer/in
• Verhaltensberater/in für Hunde
• Verhaltensberater/in für Katzen und Pferde
• Tierenergetik
• Massage u.v.m
Qualifizierte Ausbildungsteams

Teamatwork
Ihre gewaltfreie
Hundeschule  
Nähe Korneuburg
www.teamatwork.at

Ihre gewaltfreie  
Hundeschule in  
Oberösterreich
www.hundeschule-wir-gemeinsam.at

Ihre gewaltfreie Hundeschule in Baden
www.dogtime.at

Tiergestützte Therapie mit Hund und Pferd
www.brigittebader.at

www.haustierberatung.com
Briardzucht und Hundetraining

www.briard.cc
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hat noch nie ein Affe ein 
Wolfsrudel angeführt! 
Das gibt es in der Natur 
nicht und das gilt auch 

für die Beziehung zwi-
schen Mensch und Hund. 

Der Hund ist für uns ein 
sozialer Partner! Wir müs-

sen ihm natürlich beibringen, 
wie er sich sicher in unserer Welt 
bewegt, ohne dass er sich oder an-
dere gefährdet. Es geht also darum, 
dem Hund zu zeigen, dass es in sei-
nem Interesse ist, das zu tun, was 
ich möchte.

■■ Und wie kann man  
das schaffen?
Das geht über positive Verstär-
kung. Wenn der Hund etwas tut, 
was mir gefällt, dann belohne ich 
das mit Lob, Spiel oder Futter. Stel-
le ich diese Verknüpfungen sehr oft 
her, dann wird der Hund das Ver-
halten immer öfters zeigen. Wenn 
ich etwas nicht möchte, dann wer-
de ich ihm etwas Alternatives bei-
bringen. Es ist im Grunde relativ 
einfach! Ob es Trailen, Longieren 
oder Bodenarbeit ist, es gibt so viele 
Möglichkeiten, mit dem Hund et-
was gemeinsam zu unternehmen. 
Und es ist wunderschön, wenn ein 
Hund dabei freudig arbeitet. Dann 
glänzen die Augen und er hat ei-
nen aufrechten und selbstbewuss-
ten Gang. Leider wird das Hunde-

training oft missverstanden. Wenn 
mit einem Hund nur über Zwang, 
Schimpfen und Strafe gearbeitet 
wird, erkennt man dies meist an ei-
ner geduckten Haltung. Das emp-
finde ich als sehr traurig!

■■ Es geht also auch um  
eine andere Einstellung 
 dem Hund gegenüber? 
Ja, und es braucht einfach auch 
mehr Können! Man muss im Ti-
ming gut sein, eine Idee von Lern-
theorie haben und wissen, wann 
Hunde überhaupt in der Lage sind, 
zu lernen. Was viele Menschen 
nicht wissen oder verstehen, ist, 
dass sich ein Hund bei permanen-
tem Stress irgendwann einmal 
wehren muss. Man kann einen 
Hund eine Zeit lang unterdrü-
cken, aber irgendwann kommt der 
Moment, wo es kippt und er nicht 
mehr kann. Meistens bekommen 
wir solche Hunde erst viel zu spät 
in die Verhaltensberatung und Pro-
bleme müssen dann mit viel Ge-
duld und Wissen mühselig beho-
ben werden. ■

Vivien Cooksley 
Dipl. Hundetrainerin und  
Verhaltensberaterin für Hunde

„Wir können 
von einem 
Hund nicht 
erwarten, 
dass er 
tausende 
Wörter lernt, 
aber wir sind 
in der Lage 
seine Körper-
sprache zu 
lernen.“

Haustiere auf  
der Abschussliste

Der Abschuss von 
Haustieren ist in den 
verschiedenen Jagd-
gesetzen der einzel-
nen österreichischen 

Bundesländer rechtlich geregelt 
und zulässig. Subsumiert unter dem 
Begriff „Jagdschutz” sollen Wildtie-
re dadurch in erster Linie vor Hun-
den und Katzen „geschützt” werden. 
Inwiefern ein derartiger Schutz des 
Wildes durch die JägerInnenschaft 
tatsächlich notwendig ist, darü-
ber wird seit vielen Jahren disku-
tiert und mitunter auch gestritten. 
In Österreich wird von Tierschüt-
zerInnen schon seit Jahren ein ge-
nerelles Haustier-Abschussverbot 
gefordert, welches in den Jagdge-
setzen der Bundesländer verankert 
werden soll.

ab wann gilt ein Haustier  
als wildernd?
Ein großer Konfliktpunkt zwischen 
JägerInnen und TierschützerIn-
nen ist die Frage, wann ein Haustier 
als wildernd angesehen wird. Der-
zeit gilt, dass etwa Hunde, die sich 
außerhalb der Rufweite und somit 
außerhalb der Einwirkungsmög-
lichkeit ihres Halters befinden, im 
Jagdgebiet erschossen werden dür-
fen. Katzen, die in einer Entfernung 
von mehr als 300 Metern von Wohn-
gebäuden umherstreifen, dürfen 
ebenfalls getötet werden. Ein Haus-
tier darf also unter diesen oben an-
geführten Prämissen von einem 
Mitglied der Jägerschaft erschossen 
werden. Dabei ist es nicht von Be-
lang, ob das Tier tatsächlich wildert 
und auf Beutejagd ist, oder nicht. 
Immer wieder ist es aufgrund dieser 
Gesetzgebung schon zu Fällen ge-

kommen, in denen nicht angeleinte 
Hunde in unmittelbarer Nähe ihrer 
BesitzerInnen erschossen wurden.
Das Problem der Intransparenz
Ein großes Problem, weshalb vie-
le Haustiere dem Gewehr zum Op-
fer fallen, ist die Intransparenz bei 
den Abschüssen. Denn JägerInnen 
sind nicht dazu verpflichtet, den Ab-
schuss eines Hundes oder einer Kat-
ze zu melden. Damit können sich je-
ne Waidmänner und -frauen, denen 
das Abschießen von geliebten Haus-
tieren wenig schwer fällt, problem-
los unter all jenen JägerInnen ver-
bergen, denen nicht nur das Wohl 
der Wildtiere, sondern auch jenes 
der Haustiere am Herzen liegt. Die 
Hemmschwelle, Hunde und Katzen 
zu erschießen, läge sicherlich höher, 
wären JägerInnen dazu verpflich-
tet, derlei Abschüsse zu melden. 
Schließlich ist der Abschuss von 
Haustieren in der breiten Bevölke-
rung alles andere als gern gesehen. 
Zudem ließe sich so einfacher fest-
stellen, wie viele Haustiere illegalen 

Abschüssen, etwa durch Wilderer, 
zum Opfer fallen. Das Vorgehen ge-
gen Wilderei durch den Menschen 
ist schließlich nicht nur ein Anlie-
gen der TierschützerInnen, sondern 
auch jenes der JägerInnenschaft.

Wie kann ich mein Haustier 
schützen?
Für HaustierbesitzerInnen stellt 
sich in erster Linie die Frage, wie sie 
ihre Tiere vor einem Abschuss be-
schützen können. Für Hundehalte-
rInnen gilt in jedem Fall, ihren ge-
liebten Vierbeiner nicht ohne Leine 
in den Wald zu führen. Im Internet 
findet man auf der online abrufba-
ren Jagdwarnkarte jene Zwischen-
fälle mit JägerInnen dokumentiert, 
bei denen Menschen, Haustiere 
oder Nutztiere zu Schaden gekom-
men sind. Diese Karte ermöglicht 
HaustierbesitzerInnen einen Über-
blick darüber, ob in ihrem Wohn-
gebiet oder einem möglichen Aus-
flugsziel besondere Häufungen von 
Haustierabschüssen vorliegen. ■

Jedes Jahr werden in Österreich seriösen Schätzungen zufolge etwa  
30.000 Haustiere von JägerInnen erschossen. TierschützerInnen und  
viele HaustierbesitzerInnen fordern dahingehend schon seit langem 
Änderungen im Jagdgesetz.

von Michael Reiter

Freilaufende Haustiere können  
der Jagd zum Opfer fallen.
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www.gesundestier.at

Netzwerk  
gewaltfreies  
Hundetraining
www.oebdh.at

dogtaps-Software
deckt alle Arbeitsprozesse  

von Hundeschulen  
und Tierpensionen ab
www.dogtaps.ch

Vorträge für Hundebesitzer
Mitgliederförderungen
Tiergestützte Therapie
Trainernetzwerk
Zertifizierungen
Hundesport
Mantrailing
www.oebdh.at

Fundierte Ausbildungen
• Hundetrainer/in
• Verhaltensberater/in für Hunde
• Verhaltensberater/in für Katzen und Pferde
• Tierenergetik
• Massage u.v.m
Qualifizierte Ausbildungsteams

Teamatwork
Ihre gewaltfreie
Hundeschule  
Nähe Korneuburg
www.teamatwork.at

Ihre gewaltfreie  
Hundeschule in  
Oberösterreich
www.hundeschule-wir-gemeinsam.at

Ihre gewaltfreie Hundeschule in Baden
www.dogtime.at

Tiergestützte Therapie mit Hund und Pferd
www.brigittebader.at

www.haustierberatung.com
Briardzucht und Hundetraining

www.briard.cc
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flÖhE & zEckEn

„Zecken-Check“ statt 
Krankheiten

Zecken können krankheiten übertragen. Das kann 
nicht nur für den menschen, sondern auch für Haus-
tiere gefährlich werden. wie man seine Haustiere  
und in weiterer Folge auch sich selber schützen  
kann, lesen sie hier.

Haustiere als Zeckenziel: Haustiere, die sich auch im Freien 
aufhalten, sind ein besonders beliebtes Ziel von Zecken. Neben 
Katzen sind vor allem Hunde oft von Zeckenbissen betroffen, da 
sie Gefahr laufen, etwa bei Spaziergängen im Unterholz oder im 
Gelände auf die nervigen Parasiten zu treffen. Es empfiehlt sich 
daher, nach Spaziergängen das Fell und die Haut auf Zecken zu 
untersuchen, um diese anschließend schnell entfernen zu kön-
nen und die Gefahr von Krankheiten zu minimieren.

Zecken als krankheitsüberträger: Die Krankheiten haben 
sperrige Namen wie Borreliose, Ehrlichiose, Anaplasmose, Babe-
siose oder Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) und kön-
nen sowohl für das Tier als auch in weiterer Folge für den Men-
schen gefährlich werden. Während bei FSME die Übertragung 
der Viren sofort geschieht, dauert es bei den meisten anderen 
Krankheiten einige Stunden, bis die Erreger in das Tier gelangen. 
Werden die Krankheiten, für die es unterschiedliche Symptome 
von Gewichtsverlust über Fieber bis hin zu Blutarmut gibt, nicht 
behandelt, können diese im schlimmsten Fall tödlich enden.

schutz von tier und mensch: Zusätzlich zum „Zecken-
Check“ nachdem Haustiere im Freien waren, können den Tieren 
außerdem präventive Antiparasitika verabreicht werden. Diese 
sprechen Haustier-HalterInnen am besten mit einem Tierarzt 
ab. Wird das Haustier dennoch gebissen, ist es wichtig, Zecken 
schnell mit einer Zeckenzange zu entfernen. So können Krank-
heitserreger nicht über Körperflüssigkeiten auf den Menschen 
übertragen werden.

inFO

magdalena reitbauer foTo: iSTockphoTo / mr.big-phoTographY

Störenfried für 
Mensch und Tier

F löhe treten leider nie al-
lein auf. Von den als Para-
siten geltenden kleinen 
Quälgeistern gibt es in 
unseren Breitengraden 

insgesamt etwa 70 verschiedene Ar-
ten. Doch am häufigsten tritt der 
so genannte Katzenfloh auf – und 
zwar nicht nur bei Katzen, sondern 
entgegen der Bezeichnung auch 
bei Hunden. Die Flohsaison startet 
im Frühjahr und endet erst spät im 
Herbst wieder. In der Zwischenzeit 
plagen sie sowohl Haustier als auch 
Menschen. Immerhin können über 
Hund, Katze und Co. Flöhe in die ei-
genen vier Wände gelangen und so 
schließlich auch für den Menschen 
zum Problem werden.

blutsauger sind  
nicht wählerisch
Leider sind Flöhe nicht besonders 
wählerisch, was ihren Wirt betrifft. 
Ob Haustier oder Mensch ist ih-
nen nämlich (relativ) egal. Zumin-
dest begünstigt eine Umgebung, die 
warm, feucht und keine direkte Son-
neneinstrahlung hat, die Vermeh-
rung von Flöhen. Während sich Flö-
he entwickeln, verpuppen sie sich 
zu Beginn. In dieser Phase sind Flö-
he sehr gut gegen jegliche Form von 
Insektiziden aber auch Umweltein-
flüsse geschützt und können sogar 
bis zu sechs Monaten in dieser Form 
überleben. Entwickeln sich aus den 
Puppen schließlich die uns bekann-
ten Flöhe, müssen sie – um überle-
ben zu können – einen Wirt finden 
und Blut saugen.

teufelskreis Flohentwicklung
Obwohl Flöhe auf Haustieren zu-
meist nur ein bis drei Wochen 
überleben können, da sich etwa 

Hund oder Katze bei der Fellpflege 
der kleinen Quälgeister entledigen, 
legen Flöhe innerhalb kürzester 
Zeit Eier ab. Wenn diese nicht am 
Tier haften bleiben, fallen sie logi-
scherweise zu Boden und schlüp-
fen wiederum. Genau aus diesem 
Grund werden Flöhe dann auch für 
den Menschen ärgerlich. Die Lar-
ven ernähren sich anschließend 
von Flohkot und Hautschüppchen 
und verkriechen sich als licht-
scheue Wesen in dunkle Ecken 
oder Fasern. Von dort beginnt der 
Kreislauf bis zur Verpuppung und 
dem Schlüpfen der Flöhe erneut.

Quälgeister effektiv  
bekämpfen
Was aber nun tun, wenn das Haus-
tier von Flöhen befallen ist? Im-
merhin vermehren sich Flöhe ra-
send schnell, da Flohweibchen 
täglich zirka fünfzig Eier legen 
können. Zentral ist, dass die Flö-

he in all ihren Entwicklungssta-
dien bekämpft werden – sei es als 
Ei, Puppe, Larve oder erwachsener 
Floh. Und das kann an am Anfang 
bis zu zwei Wochen dauern, bis ei-
ne rasche Verbesserung eintritt. So 
können mit Spot-On-Behandlun-
gen Flöhe direkt am Tier entfernt 
werden. Ein weiterer wichtiger 
Punkt ist, dass nicht nur der Wirt 
behandelt wird, sondern auch die 
Umgebung, etwa mit Sprays. Prä-
ventiv können gegen Flöhe auch 
Halsbänder zum Einsatz kommen 
oder Tabletten verabreicht wer-
den. Nach Beratung mit einem 
Tierarzt können so Flöhe nicht nur 
akut, sondern auch vorsorglich be-
kämpft werden. ■

Sie sind klein, sie sind lästig und sind vor allem für Hunde- und 
KatzenbesitzerInnen ein Thema, können aber auch für den 
 Menschen zum gesundheitlichen Problem werden.

von magdalena reitbauer

Häufiges kratzen ist ein  
erstes Anzeichen für Flöhe
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Die Nr. 1 gegen Zecken und Flöhe

GELIEBT. GESCHÜTZT. GESUND.

de.frontline.com
Erhältlich in Ihrer Apotheke oder bei Ihrem Tierarzt.

Herbstzeit.
Flohzeit.
Zeit zum Vorsorgen!
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nuTzTiErhalTung

„Wow, ich bin kastriert“

sanfte, endoskopische eingriffe bringen ihrem  
Haustier viele Vorteile im Vergleich zu herkömm-
lichen Operationsmethoden.

Gina, die einjährige Labradorhündin, ist eine attrakti-
ve Hundedame. Vor drei Tagen wurde Gina kastriert. Be-
reits am Tag nach der Operation war sie wieder Herrchens 

treue Begleitung beim Waldspaziergang ohne Leineneinschrän-
kung und ganz ohne Schmerzen. Denn Gina wurde nicht auf 
herkömmliche Weise kastriert, sondern mit einer sanften Vor-
gehensweise behandelt, die ihr einen Bauchschnitt und zwei 
Wochen Schonzeit erspart haben. 

Ihr Herrchen vertraute einer modernen Methode, der „endo-
skopischen Kastration“. Zwei kleine Hautschnitte von ca. 0,5 cm 
sind das Einzige, was an die Operation erinnert. Über diese klei-
nen Öffnungen blickt der Chirurg durch eine stabförmige En-
dokamera in den Bauchraum und führt mithilfe chirurgischer 
Instrumente die Operation durch. Weil dieser Eingriff also ohne 
große Öffnung der Bauchhöhle stattfinden kann, gibt es für die 
Hündin nach der Operation keine sichtbaren Schmerzen, die Ge-
nesung verläuft schneller und sie kann am nächsten Tag schon 
wieder ohne Leine spazieren gehen.

Die Endoskopie wird in der modernen Veterinärmedizin im-
mer wichtiger, nicht nur für Kastrationen. Tierbesitzer möch-
ten ihr Tier so schonend wie möglich behandelt wissen. Wo es 
früher nur mit großen Schnitten gelang,  Tiere zu operieren, ist 
es heute beispielsweise möglich, Fremdkörper mittels Gastros-
kopie aus dem Magen zu entfernen, Gräsergrannen mithilfe ei-
nes Rhinoskops aus der Nase zu ziehen oder Gelenkspiegelun-
gen vorzunehmen.

lesen Sie mehr auf: 
www.meine-freizeit.at

wieland Fuhrmann foTo:  iSTockphoTo / chalabala

„Vorrang hat für mich 
das Tierwohl!“

■■ worum handelt es sich  
beim laufstall für rinder?  
welche unterschiede gibt es 
zum klassischen kuhstall?
Im Laufstall können sich die Tie-
re frei bewegen und sind nicht, wie 
früher üblich, im Stall an einem fi-
xen Platz angebunden. Die Kühe 
können im Laufstall frei wählen, ob 
sie fressen, zur Tränke gehen, sich 
hinlegen wollen oder, wie es bei 
meinem Stall ist, sich im Freien auf-
halten möchten. Das ist der große 
Unterschied zum früher weit ver-
breiteten Anbindestall, der heutzu-
tage eher das Auslaufmodell ist.

■■ wie sieht das melken in 
einem laufstall aus?
Bei den Milchkühen ist es so, dass 
sie zweimal täglich gemolken wer-
den. Und das an jedem Tag im Jahr. 
Früher ist man mit dem Melkge-
schirr zur Kuh hingegangen und 
hat das Tier am Standplatz manu-
ell gemolken. Heute hingegen geht 
die Kuh von selbst zum Melkstand 
und wird dort vom Landwirt emp-
fangen. Da Kühe einen sehr rhyth-
mischen Tagesablauf haben, funk-
tioniert das bei den meisten Tieren 
ganz selbstständig.

■■ weshalb haben sie sich für 
diese art von stall entschieden? 
welche Vorteile bringt dieser 
laufstall für mensch als  
auch tier?
Das Tierwohl ist für mich natürlich 
vorrangig. Als Landwirt lebt man 
nicht nur von den Tieren, man lebt 
auf jeden Fall auch mit Ihnen. Da-
her ist man natürlich sehr bemüht, 
das Tierwohl zu steigern. Wenn sich 
eine Kuh frei bewegen kann und 
den Komfort hat, nach draußen zu 

gehen, dass sie sich den Liegebe-
reich frei wählen kann, dann fühlt 
sie sich einfach wohler. Eine Milch-
kuh, der es gut geht, bringt auch 
mehr Leistung. Das heißt, sie gibt 
mehr Milch und sie hat auch eine 
längere Nutzungsdauer, sie bleibt 
also auch länger bei mir im Stall. 
Vom wirtschaftlichen Standpunkt 
her ist das für einen Landwirt na-
türlich sehr wichtig.

■■ wie sieht der arbeitsalltag für 
sie in diesem stall aus? auf  
welche weise funktioniert dabei 
das Zusammenspiel zwischen 
mensch - tier - maschine?
Die Arbeit ist für mich nicht unbe-
dingt weniger, aber sie ist körperlich 
leichter geworden. Das betrifft gera-
de die Fütterung, wo natürlich gro-
ße Mengen an Futter bewegt werden 
müssen. Seit das technische Hilfs-
mittel übernehmen, wird das für 
den Menschen einfacher. Der Tages-
ablauf hat sich bei mir dahingehend 
verändert, dass ich mehr Manage-
mentaufgaben übernommen habe. 

Man muss die Kühe mehr überbli-
cken. Im Laufstall muss man mehr 
beobachten, wie verhält sich das ein-
zelne Tier. Das ist aber auch eine sehr 
schöne Arbeit, sich intensiver mit 
den Kühen beschäftigen zu können.

■■ Der laufstall hat also ihren 
arbeitsalltag verändert?
Die Veränderung ist schon massiv. 
Es ist auch für mich sehr schön, zu-
zusehen, wie sich meine Tiere frei 
bewegen können. Ich halte sehr viel 
Kontakt zu meinen Kühen, das heißt, 
ich arbeite trotz der technischen Er-
leichterungen sehr viel im Stall. Der 
soziale Kontakt zwischen Mensch 
und Tier ist mir sehr wichtig. Auch 
dadurch fühlen sich die Kühe woh-
ler und die Tiere kommen in keine 
Stresssituationen in Bezug auf Men-
schen. Das gehört für mich auch zum 
Beruf des Landwirts dazu, gern Um-
gang mit meinen Tieren zu haben. Es 
ist schön, wenn die Kühe keine Angst 
haben oder Stress verspüren und 
sich ganz natürlich verhalten, auch 
wenn ich im Stall bin. ■

Josef Braumann ist Landwirt und Rinderzüchter. Warum er für seine 44 
Milchkühe und ebensoviele Jungtiere auf einen Rinderlaufstall setzt und 
wie wichtig ihm der Kontakt zu seinen Tieren ist, erzählt er im Interview.

von michael reiter
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Stallbau in 
Perfektion
Seit 50 Jahren plant und baut WOLF Ställe und 
Hallen im Auftrag innovativer Landwirte

www.wolfsystem.at

DuoModul-System RIND

Die clevere Fertigstalllösung der Marktführer!

SCHAUER Agrotronic GmbH, www.schauer-agrotronic.com
Josef Ebenschwaiger +43/664/8581908, Fritz Burgstaller +43/664/4018237

Fortschrittliche Technik 

steigert die Wirtschaftlich-

keit und die Lebensqualität

news

IHRE SPEZIALISTEN FÜR 
ENDOSKOPIE UND LAPAROSKOPIE
Neben unseren zahlreichen Tierklinikleistungen sind wir 
insbesondere auf folgende Teilgebiete spezialisiert:

 ■ Laparoskopie (Bauch)
 ■ Arthroskopie (Gelenke)
 ■ Gastroskopie (Magen)
 ■ Colonoskopie (Darm) 

 ■ Tracheoskopie (Luftröhre) 
 ■ Rhinoskopie (Nase)
 ■ Otoskopie (Ohren) 
 ■ Thorakoskopie

Tiere kennen keine Öff nungszeiten – 
wir auch nicht:

Wir sind 365 Tage/24 Stunden 
für Sie und Ihr Tier da!

Tierklinik Wiener Neustadt GmbH & Co KG 
Tierärztinnen Dr. Michaela Lehmann und Dr. Tanja Sander
Grazer Straße 46, 2700 Wr. Neustadt | Tel. 02622 83003 0

Tiere kennen keine Öff nungszeiten – 

365 Tage/24 Stunden 

Tierärztinnen Dr. Michaela Lehmann und Dr. Tanja Sander
Grazer Straße 46, 2700 Wr. Neustadt | Tel. 02622 83003 0

www.

tkw
n.at



Rassehunde 
Ausstellung

Internationale

Messe Tulln – Du & das Tier
1.+2.10.2016 

www.oekv.at

Der Österreichische Kynologen- 
verband (ÖKV), gegründet 1909,  
ist der Dachverband von rund  
100 österreichischen Hunde- 
vereinen, die sich mit der Zucht, 
Haltung, Erziehung, Ausstellung, 
Ausbildung und Prüfung des Hundes 
beschäftigen und rund  60.000 Mit-
glieder verfügen.

• Gesunde Rassehunde  
von seriösen Züchtern

• Hundeausstellungen
• Hundeausbildung und  

Hundesport 
• Monatsmagazin  

„UH – Unsere Hunde“

jetzt in  
ausgewählten  

Trafiken  
erhältlich




