
Iltis-Frettchen-Mischlinge oder 
Ein Leben zwischen Mars und Venus 

Seit vielen Jahren gehören Iltis, Frettchen und die Mischung daraus, Iltis–Frettchen-Mischlinge 

(IFM) zu meinem Leben. Aus aktuellem Anlass, zum Schutz der Tiere, möchte ich meine 

Erfahrungen mit Ihnen teilen. 

Zu meiner Person 
Von je her betrachtete ich die Iltis-Frettchen-Mischlinge, kurz IFMs, mit etwas anderen Augen. 

Fasziniert vom Geschick, von der Schönheit und der Intelligenz dieser Tiere wuchs ich mit Ihnen 

auf - aber erst 1986 fanden sie ein vorübergehendes Zuhause bei mir. 

In den 60iger bis 80iger Jahren waren Frettchenkastrationen und Frettchengesundheit nur ein wenig 

beachtetes Thema. So entstanden immer wieder Mischlinge, die in kein Schema passten und noch 

weniger ein Zuhause fanden. Zoo,s und Tierparks die gerne auch mal den scheuen Iltis in Ihren 

Anlagen vorstellten waren Abnehmer. Bereits in den 90igern wurde es zunehmend schwieriger, 

Tiere dieser Art irgendwo fach- und sachgerecht unter zu bekommen. Finanzielle Mittel wurden 

weniger und so wurden private Halter zu den willkommenen Partnern für diese Tiere. Auch dies lies 

zum Anfang des neuen Jahrtausends nach.  

Seit 2000 finden IFMs ein endgültiges Zuhause bei mir – seit 2006, dank der unermüdlichen Geduld 

und liebevollen Betreuung durch meine Lebensgefährtin Irmi Janssen, auch nicht vermittelbare 

Frettchen. 2013 fand auch eine Iltisdame ein letztes zuhause bei uns, da sie verletzungsbedingt nicht 

mehr ausgewildert werden konnte. 

Gewinnstreben und Fahrlässigkeit einiger vermeintlicher Züchter führen dazu, dass der Zustrom der 

IFM,s nicht mehr abreisst – sich im Gegenteil verstärkt. 

Um die IFM´s und ihre speziellen Bedürfnisse zu verstehen ist es notwendig, sich mit ihren 

Wurzeln auseinanderzusetzen – der wilden Wurzel, dem Iltis und dem domestizierten Haustier, dem 

Frettchen. 

 

Der Iltis (Europäischer Iltis (Waldiltis) und Steppeniltis) 
Es werden folgende Iltis Arten unterschieden: 
- Europäischer Iltis syn. Waldiltis(Mustela putorius) 

- Steppeniltis (Mustelaeversmanni) 
auf diese beiden Iltis-Arten möchte ich hier eingehen, da diese zu den etwaigen Urahnen unserer 

heutigen Frettchen zählen. 
Der Waldiltis und der Steppeniltis waren ursprünglich eine Art die sich während der letzten Eiszeit 

aufteilte. Anschließend entwickelte sich jede Art Isoliert von der anderen Art weiter. 

 

Vorkommen des Waldiltis:  

Der Iltis kommt in nahezu ganz Europa vor, lediglich in Teilen Skandinaviens und auf den Mittelmeer-

Inseln fehlt er - sofern er dort nicht eingebürgert wurde. Weiterhin ist der Verbreitungsraum Nordafrika 

und Asien. 
Sein Lebensraum sind Waldränder (mit ausreichender Deckung), Feuchtgebiete (Sumpf und 

Seengebiete) sowie menschliche Behausungen wie Dachböden / Schuppen etc. – diese werden 

genutzt wenn dort ein ungestörtes Leben für ihn möglich ist. 
Waldiltisse schwimmen und tauchen sehr gerne und gut. Das Klettern liegt ihnen nicht so sehr, wie 

viele Menschen glauben. 
Dem Iltis begegnet man in der Natur kaum da er sehr scheu ist und die Nähe zum 
Menschen instinktiv meidet. 
 

 

 

 

 



Ernährung: 
Iltisse ernähren sich vorwiegend von Kleinsäugetieren wie Mäusen, Amphibien (z.B. Frösche) und auch 

mal Schlangen. Nacktschnecken werden auf den Rücken gedreht und gerne verspeist. Vögel und Eier 

gehören genauso auf Ihren Speiseplan - sofern sie diese erwischen können. Insekten sind eher 

Nahrungsmittel 2. Wahl. Auch Kaninchen können Ihnen zum Opfer fallen da der Iltis ein hervorragender 

Beutegreifer ist der Tiere bis zu seiner 2,5 fachen Größe erlegen kann. Aas wird nicht verschmäht und 

so ist unser Iltis ein erfolgreicher Allrounder wenn es um Ernährung geht. 
Der Europäische Iltis ist eher nacht- bzw. dämmerungsaktiv wogegen der Steppeniltis eher tagaktiv ist. 

Da das Verbreitungsgebiet des Steppeniltis Osteuropa, Asien und Sibirien ist, lebt dieser eher, wie der 

Name schon sagt, in Steppengebieten und Flusstälern.  
Der Europäische Iltis ist leider auf dem Rückzug da der wichtige Lebensraum immer kleiner und durch 

sog. “Verinselungen” darüber hinaus eine erfolgreiche Partnersuche immer schwieriger wird. Auch die 

massive Bejagung dieses sehr nützlichen Beutegreifers macht diesen Tieren zu schaffen - und so 

werden Mäuseplagen etc. wohl in Zukunft zu unserem täglichen Leben gehören - wenn die 

Verantwortlichen nicht endlich umdenken. Fuchs und Marderartige erleben eine Bejagung die schon 

sehr nahe an Ausrottung geht !! 
 

Weiterhin gibt es: 
- Tigeriltis (Vormela peregusna) 
- Schwarzfußiltis (Mustela nigripes) 
Für alle die sich gerne weiter belesen möchten kann ich nur die Website von Mathias Zimmermann 

empfehlen auch wenn ich nicht in allen Punkten mit diesem übereinstimme. 
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Das Frettchen 
Über Domestikation entstand über Jahrhunderte das Frettchen. Ursprünglich diente es 
dem Menschen als Jagdgehilfe, schützte die Deiche und hielt die Ställe von Mäusen frei. 
Noch heute gibt es einige wenige Jäger, die mit Frettchen auf die Jagd gehen – frettieren 
genannt. 
In den letzten Jahren gewinnt das Frettchen immer mehr Liebhaber und gelangte dadurch 
als geliebtes Haustier ins heimische Wohnzimmer. Frettchen können sowohl in 
großzügigen Außengehegen, als auch in einer Wohnungshaltung gehalten werden. Eine 
kombinierte Haltung ist möglich, erfordert aber besondere Bedingungen. 
Bei der Domestikation eines Tieres, nicht nur beim Frettchen, geht es darum, es für das 
Zusammenleben mit dem Menschen und innerhalb der menschlichen Umgebung besser 
integrierbar zu machen. Ziel ist eine Reduzierung der Aggressivität und eine verbesserte 
Fähigkeit, mit den menschlichen Stressfaktoren souverän umgehen zu können. Im 
menschlichen Alltag ist das Tier mit Lautstärke, Hektik, Betriebsamkeit und andersartigen 
Mitbewohnern konfrontiert – für den Iltis unerträglich. Im Rahmen der Domestikation ergibt 
sich, daß sich das Tier dem Menschen anschließen möchte – und in diesem Prozeß auch 
bis zu einem gewissen Grad, seine ursprüngliche Fähigkeit eines selbständigen Lebens in 
der Natur durch den Verlust von Instinkten verliert. Das Tier behält gewissermaßen eine 
gewisse Jugendlichkeit – die Spielfreude bleibt ihm lebenslang erhalten – der “Ernst des 
Lebens” muß und wird im Gegenzug für das Tier vom Menschen abgefedert – und darauf 
ist es auch zwingend angewiesen. 
Eine gute Vorstellungshilfe bietet vielleicht das Beispiel des Hundes. Er ist der beste und 
treueste Freund des Menschen geworden – der Wolf sollte nicht in einer Wohnung 
gehalten werden. Experimente in diese Richtung führen ebenfalls immer wieder zu 
erheblichen Problemen – und die meisten Menschen haben hier verstanden, daß solche 
Experimente nicht im Sinne der Menschen oder Tiere sind. 
Das Frettchen ist zwar nach wie vor ein kleines, kerniges Raubtier und nicht per se als 
Kuscheltier anzusehen – in der Regel ist es jedoch, bei artgerechter Haltung und 
sachgerechtem Umgang, ein liebenswerter, chaotischer, anspruchsvoller Hausgenosse 
mit individuellem Charakter. 
Aufgrund des zunehmenden Wissens um die Exiatenz von IFM´s erreichen uns häufig 
verzweifelte Anfragen. Immer wieder glauben (meist unerfahrene) Frettchenhalter einen 
IFM bei sich zu haben – aber in ca. 95 % der Fälle handelt es sich schlicht und ergreifend 
um Frettchen, die durch falsche Behandlung und schlechte Erfahrungen verunsichert und 
regelrecht zu Beißern erzogen wurde – denn Erziehung ist bei Frettchen durchaus 
notwendig. Eine Dressur wie beim Hund ist nicht möglich. Anfängern wird immer wieder 
geraten, bei der Frettchenhaltung mit Frettchen zu beginnen, die bereits erzogen sind und 
auch möglichst schon mit einer bereits vergesellschafteten Gruppe zu beginnen. Dieser 
Tipp wird leider viel zu häufig in den Wind geschlagen – und oft beginnt eine Tortur für Tier 
und Mensch die nicht selten mit der Abgabe der Tiere endet. Unwissenheit und falsche 
Erwartungen führen zum Scheitern – für Tier und Mensch. 
Bei domestizierten Tieren im Allgemeinen und so auch beim Frettchen gilt die 
Gruppenhaltung als Muss. Frettchen brauchen andere Frettchen. Aus der Erfahrung 
heraus empfehle ich immer wieder, nicht weniger als 3 Tiere als Gruppenstärke. Die Frage 
nach Rüden oder Fähen oder gemischt ist frei wählbar.  
Frettchen sollten unbedingt kastriert werden. Neben dem Tierschutzgedanken – volle 
Frettchenhilfen und Tierheime – also kein Bedarf nach Vermehrung – gibt es dringende 
gesundheitliche Gründe hierfür. Die weiblichen Tiere (Fähen) kommen in die so genannte 
Ranz. Der Eisprung wird nur durch den Deckakt ausgelöst – findet also kein Deckakt statt, 



wird die Ranz nicht beendet. Folge einer Dauerranz kann am Ende der Tot der Fähe sein. 
Die Kastration des Rüden ist ebenfalls erforderlich. Abgesehen davon, daß ein ranziger 
Rüde eine enorme Herausforderung für die menschliche Nase ist (nicht umsonst zählen 
Frettchen zur Gattung der Stinkmarder), ist er seinen Gruppengenossen gegenüber keine 
angenehme Gesellschaft. Ein unkastrierter Rüde bedrängt unablässig die Fähen und 
andere Rüden werden nicht toleriert. 
Einer geplanten Frettchenhaltung sollte immer eine genaue Information aus erster Hand 
und ein Kontakt zu Frettchen vorangehen – beschreiben lassen sich die kleinen Marder 
nur schwer. Geruch und Verhalten sollten vorher live erlebt werden. Da Frettchen nicht 
einfach zu den Käfigtieren gezählt werden ist auch eine vorherige Abklärung mit dem 
Vermieter dringend erforderlich. 
 

 

IFM 1. Generation 

 



 
IFM-1. Generation 

 

Der IFM 
Der IFM, der ja eigentliches Anliegen meines Artikels ist, hängt ständig zwischen den 
Welten. äußerlich dominiert der Wildtyp – ein dunkler Iltis – abzeichen sind möglich. Der 
Nasenspiegel ist in der Regel dunkel. Vom Körperbau ist er kräftig. Der Muskeltonus ist 
eher höher – aus diesem Grund ist ihm das Hochnehmen auch oft unangenehm. Trotz 
dieser körperlichen Merkmale ist eine optische Bestimmung kaum möglich. 
In seinem Inneren laufen unablässig die Instinkte des wilden Iltis gegen das domestizierte 
Wesen des Frettchens. Der Iltis in ihm treibt es weg vom Menschen, er sucht die Deckung, 
die Autonomie eines selbstbestimmten Lebens. Unterstützt wird dies durch seine 
körperlichen Anlagen. Der IFM ist kräftiger, intelligenter und geschickter als das Frettchen. 
Der IFM sucht und braucht die natürliche Umgebung in dem er den Iltis ausleben kann. 
Ganz anders das Frettchen in ihm. Dieses sucht die Nähe zum Menschen, ist gegenüber 
dem Menschen und auch den natürlichen Feinden des Iltis zutraulicher. Nichts desto trotz 
ist sein Verhalten dem Menschen gegenüber immer niemals gleich dem des Frettchens. In 
der Regel akzeptiert er eine Bezugsperson – Annäherungen von Fremden sind meist 
entschieden unerwünscht. Auch der IFM, wie das Frettchen, braucht, entgegen der 
häufigen Behauptung, die soziale Einbindung innerhalb einer Gruppe von Artgenossen. 
Ein artgerecht gehaltener und gut sozialisierter IFM kann durchaus mit Frettchen 
zusammen gehalten werden – die Einschätzung, Sozialisierung, Vergesellschaftung und 
Haltung von IFM gehört jedoch ganz klar in die Hände von Fachleuten. 
Bei jedem einzelnen IFM variieren die jeweiligen Anteil im Wesen. Während das eine Tier 
stärker in die Richtung des Frettchens geht, geht das andere eher in Richtung des Iltis. 
Selbst innerhalb eines Wurfes sind hier große Unterschiede festzustellen. 
Der IFM kann weder in einer reinen Wohnungshaltung gehalten werden, noch ist er in der 
Lage, selbständig in der Natur zu überleben – das Frettchen in ihm macht ihn zur leichten 
Beute für andere Räuber. Das Frettchen in ihm sucht u.U. die Nähe zum Menschen – von 
dem diese jedoch nicht zwingend gewünscht wird. Zudem haben entlaufene und 
ausgesetzte Frettchen und IFM das Erbgut der Iltispopulation bereits geschädigt – für ein 



freies Leben braucht es die unverfälschten Instinkte des Iltis – auch das gefährdet den 
Iltis. Ein Frettchen oder IFM in der Natur gefährdet also alle – Frettchen, IFM und Iltis. 
 

 

IFM- 1. Generation 

 

Wohin denn nun mit den IFM? 

Wildtierstationen fördern die Autonomie - das Wesen des Iltis. Sie sind aber eigentlich 
darauf ausgerichtet, Wildtiere für eine erneute Auswilderung vorzubereiten. Das ist für den 
IFM keine Option. Abgesehen von sich dadurch ergebenden Platzproblemen – die 
Gehege werden ja dauerhaft durch die IFM belegt – wird hier nicht das Frettchen im IFM 
gefördert. Dieser Teil seines Wesens ist aber ebenfalls sehr wichtig. Der IFM sucht eine 
Bezugsperson – auch wenn sein Umgang mit dieser teilweise recht ruppig erscheint – das 
liegt in seiner Natur. Der IFM ist bereit, eine Beziehung zum Menschen aufzubauen – 
keine Kuschelbeziehung – aber Nähe, dosierte Sreicheleinheiten, Pflege – Versorgung im 
Krankheitsfall – all dies ist notwendig und liegt auch im Bedürfnis des IFM. Hierfür braucht 
es intensiver Zuwendung, Geduld, Respekt und Verständnis für sein Wesen – den Aufbau 
einer Beziehung. 
In Frettchenhilfen wird das Frettchen gefördert – der Kontakt zum Menschen. Hier kommt 
jedoch meist der Iltis nicht zu seinem Recht. In der gängigen Frettchenhaltung hat der Iltis 
in ihm keine adäquate Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Die verstärkte Lärm- und 
Aktivitätskulisse überfordern den IFM.  
In der Wohnung kommt es zu ausgeprägten Interessenskonflikt zwischen Mensch und IFM 
– die Bedürfnisse an die Wohnung differieren stark. Die fehlende Rückzugsmöglichkeit, 
die ständige Präsenz mitten im Leben des Halters zu sein, bedeutet für den IFM einen 
unzumutbaren Streß. Aggressivität und streßbedingte Erkrankungen sind die Folgen. 
In der idealen Welt des IFM gibt es die Möglichkeit, beide Teile seiner Identität 
auszuleben.  
Der Iltis in ihm braucht ein großes, naturnahes, sicheres Außengehege. Da IFM 
naturbedingt kreativer und auch körperlich Frettchen überlegen sind, ist die Absicherung 



des Geheges deutlich anspruchsvoller. Der IFM schwimmt oft gerne – eine sichere 
Badegelegenheit ist daher willkommen. In dieser Welt kann er buddeln, rennen, sich 
verstecken, baden, Schnecken fressen, mit anderen Frettchen / IFM spielen und balgen. 
Der Mensch spielt hier eine sehr untergeordnete Rolle. In einer reinen Außenhaltung ist 
die erforderliche, intensive Präsenz des Mensche, der auch das Frettchen fördern will – 
aber eben nach den Bedürfnissen des IFM, insbesondere auch bei schlechtem Wetter, nur 
schwer darstellbar. 
Das Frettchen in ihm sollte auch die Möglichkeit haben, freiwillig die Nähe zum Menschen 
suchen zu können – ein freier Zugang in einen separaten Innenbereich ist dazu ideal. Der 
Mensch muß sich ihm anbieten, ohne sich aufzudrängen. Im Wesen bereits verstörte IFM 
brauchen z.T. Jahre, um wieder Vertrauen zum Menschen fassen zu können.  
Von Natur aus sind die Fähen tendenziell eher vorsichtiger und daher oft noch etwas 
anspruchsvoller in ihren Anforderungen an ihren Menschen. 
Aus meiner langjährigen Erfahrung heraus erachte ich es für unverantwortlich, einem 
Lebewesen diese innere Zerrissenheit zuzumuten. Wer behauptet, durch IFM das Erbgut 
des Frettchens verbessern zu wollen, belügt sich selbst und andere. Frettchen müssen in 
menschlicher Obhut als Haustier artgerecht gehalten und ernährt, liebe- und respektvoll 
behandelt werden. Eine Zucht beim Frettchen, die eine nachweisliche Verschlechterung 
des Erbguts, der Lebensqualität und der Lebenserwartung bewirkt – zu Gunsten einer 
besonders aparten Färbung oder Fellsttruktur ist zum Wohle von Tier und Mensch 
abzulehnen. Die Schaffung eines innerlich zerrissenen Tieres für das es kaum adäquate 
Lebensbedingungen gibt – und das auch keine Verbesserung des Erbgutes bewirkt, ist 
aus meiner Sicht Tierquälerei. 
Der Iltis gehört nicht ins Haus, Frettchen müssen ihren Bedürfnissen entsprechend 
liebevoll, fach- und sachgerecht gehalten werden – der IFM befindet sich ständig zwischen 
diesen beiden Welten und Bedürfnissen – zwischen Mars und Venus – ein Spagat der viel 
zu oft scheitert und nur Leid bringt. 
 

 



Anzumerken wäre noch das Iltis-Frettchen-Mischlinge eher stille Zeitgenossen sind und 
nicht wie einige „Erzähl- Frettchen“ muckernt durch Ihre „Frettchenwelt“ laufen.  
 
Mogfred`s Frettchenhilfe e.V. 
Autor: Michael Sehlmeyer & Stefanie Guthke  

 
 

 

 
 

 

 

IFM-Auffangstation und Frettchenhilfe im Landkreis Cuxhaven 

Der Verein "Mogfred`s Frettchenhilfe e.V." wurde am 15.01.2015 eingetragen am Registergericht 

Tostedt 

 

Amtsgericht Tostedt / Registerblatt VR200892 

Finanzamt Wesermünde Umsatzsteuernummer 49/212/00989 

 

Spendenkonto: 

Kontoverbindung „Volksbank im Landkreis Cuxhaven“ 

Mogfreds Frettchenhilfe.e.V. 

IBAN: DE23 2926 5747 8512 8511 00 

BIC: GENODEF1BEV 

 

Paypal: Mogi@mogfreds-frettchenhilfe.de 

 

 

 

 



Photografien - Iltis-Frettchen-Mischlinge  

      
 

 
Iltis-Frettchen: Jackson - O`Neill,Tom und Lea 

  
 

 

 

 

 



   
 

 
 

       
 

Artgerechte „Haltung“ von Iltis – Frettchen – Mischlingen ist eine Voraussetzung für eine Erfolgreiche 

Zusammenarbeit.   


