
Armin Liese

L
udwig, ein Weimaraner-

rüde, hat immer Bären-

hunger. Es ist egal, was im 

Napf ist – Hauptsache viel! Ob 

jeden Tag das Gleiche serviert 

wird oder Frauchen extra kocht, 

macht für ihn keinen Unter-

schied. Durch regelmäßige Besu-

che auf dem Komposthaufen und 

penible Kontrolle der Streuobst-

wiesen bis spät in den Winter 

bringt er Abwechslung in seine 

Trockenfutterversorgung.

Nicht jeder Hund ist so einfach 

zu füttern. Viele sind bei der Nah-

rungsauswahl wählerisch. Damit 

sie aber genug Nährstoffe bekom-

men und keine Mangelerschei-

nungen auftreten, ist eine durch-

dachte Fütterung wichtig.

Die Mahlzeiten sollten dem 

Energiebedarf des Hundes ange-

passt sein. Jagende Hunde benö-

tigen im Herbst und Winter we-

sentlich mehr als „faule Sonnen-

anbeter“. Ausreichend frisches 

Wasser, nicht nur bei der Fütte-

rung, muss immer vorhanden 

sein. Natürlich gerade nach der 

Jagd, in der Mittagshitze oder bei 

langen Autofahrten. Tipp: Ein 

Sicherheits-Trink napf kann nicht 

überschwappen und ist daher be-

sonders praktisch.

Die Verwertbarkeit des Fut-

ters ist ein entscheidendes Krite-

rium. Wenn annähernd gleiche 

Mengen gefressen und ausge-

schieden werden, ist der Nutzwert 

gering. Achten Sie auf die Zusam-

mensetzung des Futters. Getreide 

kann vom Hund kaum verwertet 

werden und ist eher als Ballaststoff 

für den Vierbeiner anzusehen. 

Deutlich wird dies bei Getreide-

flocken, die noch als solche in der 

Hinterlassenschaft zu erkennen 

sind.

Einige Nahrungsmittel sind 

für Hunde tabu. Hierzu zählen 

rohe Tomaten, Paprika, Avocado, 

Weintrauben, Rosinen, Zwiebel-

gewächse, Kohl und vor allem 

Schokolade. Der Hundemagen, 

beziehungsweise der Organismus, 

kann sehr sensibel darauf reagie-

ren. Im besten Fall bilden sich 

vermehrt Darmwinde, im 

Roh, nass oder
 trocken?

Der Jagdhund braucht ausreichend Eiweiß, Ballaststoffe, Vitamine und Mineralstoffe. 

Außerdem wichtig: Ihm soll das Futter schmecken. Vor- und Nachteile von Roh-, 

 Dosen- und Trockenfutter
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Fünf Minuten am Tag muss man 

sich für die Rohfütterung des 

Hundes mindestens Zeit nehmen. 

Wenn etwas Routine dabei ist und 

die Obst- und Gemüsebeilagen in 

größeren Mengen hergestellt und 

portioniert eingefroren werden, 

geht die Zubereitung eines lecke-

ren Menüs recht schnell. Soll der 

Jagdhelfer das Gemüse verwerten 

können, muss es püriert oder ge-

kocht werden. Im Mixer kalt zer-

kleinert, bleiben alle Vitamine 

erhalten.

Um den Preis im Rahmen zu 

halten, sollten größere Fleisch-

mengen gekauft werden. Die beim 

normalen Kochen anfallenden 

Obst- und Gemüseabfälle eignen 

sich vorzüglich für das Hundefut-

ter. Seniorengerecht zerkleinert, 

da der Hund keine Mahlzähne hat, 

freut sich der Vierbeiner über das 

Grünzeug. Es sollte 30 bis 70 Pro-

zent der Mahlzeit ausmachen. Je 

nach Energiebedarf des Hundes 

ist der Fleischanteil zu wählen. 

Mehr Gemüse lässt bei Bedarf die 

überflüssigen Pfunde schmelzen.

Tipp: Frisches Fleisch be-

kommt man beim Zerwirken, 

sonst als Abschnitte kostengünstig 

beim Metzger, im Futterhandel 

oder im Internet. Im Notfall kann 

auch mal im Supermarkt einge-

kauft werden, allerdings ist es hier 

verhältnis-

mäßig 

teuer, da dieses Fleisch für den 

menschlichen Verzehr produziert 

worden ist.

Nassfutter

Mit Rind, Lamm oder Geflügel 

werden die Gaumenfreuden für 

den vierläufigen Gourmet auf dem 

Etikett der Dosen angepriesen. 

Ein freundliches Hundebild und 

abgebildete Fleischstücke erwe-

cken den Eindruck, es sei wie vom 

Metzger des Vertrauens, nur viel 

praktischer. Mindestens ein Jahr 

haltbar und dabei auch noch güns-

tiger als Frischfleisch.

Beim Lesen der Fütterungs-

empfehlung erkennt man aber 

schnell, dass große Mengen not-

wendig sind. Vier Prozent des 

Körpergewichts werden für den 

Durchschnittshund täglich emp-

fohlen. Das muss kein Nachteil 

sein. Hunde, denen das Sätti-

gungsgefühl weitestgehend fehlt, 

sind mit riesigen Bergen glückli-

cher als mit kleinen Hügeln.

Nassfutter ist aber teuer. Zu-

dem ist der Frischfleischanteil 

sehr gering. Tierische Nebener-

zeugnisse überwiegen. Was das 

genau ist, wird bei der Inhaltsan-

gabe nicht verraten. Anteile an 

Lunge und Innereien sind be-

nannt. Mögliche Komponenten 

wären: Häute, Hufe, Blut, Fe-

dern, Grieben, Seh-

nen und Kno-

chen. Sie alle 

zählen zu 

den tie-

schlimmsten können sich Hunde 

damit vergiften.

Rohfütterung

Die Küche bleibt kalt, denn es wird 

roh gefüttert. Das ist wohl der 

erste Gedanke, wenn man das 

Wort Rohfütterung hört. Blutiges 

Fleisch und kreisende Fliegen im 

Sommer reihen sich in die Gedan-

ken ein. Dass die Realität anders 

aussieht, bemerkt man schnell, 

wenn man ein Buch über Rohfüt-

terung liest. Das sollte man auch 

tun, denn diese Form der Hunde-

ernährung ist nichts für Laien. 

Der größte Vorteil der Roh-

fütterung ist auch die größte Ge-

fahr: Ich kann meinen Hund damit 

zwar optimal ernähren, kenne ich 

mich mit der Materie jedoch nicht 

aus, so kann ich viel falsch machen. 

Sehr viel mehr als bei Fertigpro-

dukten. Der Phosphorgehalt und 

Kalziumanteil ist für den Hund 

entscheidend. Wer kennt den 

schon bei Lammfleisch? Tipp: 

Informationen durch Fachbücher 

oder Internet besorgen.

Rohfutter setzt sich aus Fleisch 

oder Fisch, Gemüse oder Obst 

sowie Ölen und Zusätzen zusam-

men. Um dem Hund möglichst 

viel Abwechslung zu bieten wird 

Rind, Schaf, Geflügel, Fisch oder 

Wild angeboten. Schweinefleisch 

ist wegen der Aujeszkyschen 

Krankheit tabu.
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Allesfresser: Egal was   drin ist, 

die Schüssel wird geputzt

Lesen Sie weiter auf Seite 60

Ein Unternehmen der -Gruppe

51789 Lindlar • Germany

www.jagd-shop24.de

Bei uns kaufen Sie direkt beim Hersteller
und Importeur zu günstigen Preisen.

Hier ein Auszug aus unserem großen
Sortiment mit über 300 Markenprodukten!

Restposten aus der
Wintersaison 2009 /
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SAUJAGD-SEAngebot des Monats

nur €49,95
Vorteilspreis nur gültig bis 30.04.2010

und solange Vorrat reicht !

Original Lansky Deluxe
Messerschärf-Set

bestehend aus 5 Schärf-Steinen,
Messerhalter und Schärf-Öl

+
Original Lansky Messer

Ansitz-Sack

Normalgröße
185 cm Länge
146 cm Umfang

XXL
200 cm Länge
166 cm Umfang

statt € 119,90
jetzt nur noch

€59,95

statt € 149,90
jetzt nur noch

€74,95
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