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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
eine gute Verbindung zu einem verlässlichen Partner
bereichert das Leben. Für Ihren Schützling sind Sie
die wichtigste Bezugsperson – im Alltag und bei
gemeinsamen Abenteuern. Wie toll es sein kann,
als Team die Welt zu entdecken, weiß der Musiker
Henning Wehland. Mit seinem Hund Tony reist er in
einem alten Bus (ab Seite 20). Dass der treue Begleiter bei solchen Ausflügen verloren geht, gehört zu
den größten Sorgen jedes Hundehalters. Wenn der
Ausreißer spurlos verschwunden ist, gibt es Experten
wie Heino Krannich. Der Fachmann für hündisches
Fluchtverhalten hat schon etliche vermisste Vierbeiner zurückgebracht – zur Not mit der Lebendfalle oder dem Betäubungsgewehr (ab Seite 8).
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Verlassen können Sie sich zum Wohl Ihres Lieblings natürlich auch auf TACKENBERG. Unter dem
Titel „Qualität aus eigener Produktion“ bieten wir
Ihnen einen exklusiven Blick in unsere Herstellung
und verraten, worauf es bei einem für Hunde und
Katzen gesunden Rohfutter ankommt (ab Seite 6).
Zum offiziellen Welthundetag am 10. Oktober wollen
wir Ihren Feinschmecker außerdem mit besonderen
Leckerbissen begeistern!
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Wildmischung
In heimischen Wäldern hat sich das Rotwild vor der Jagdsaison eigenständig
ernährt, was diese BARF-Delikatesse besonders nahrhaft macht. 50 % Reh- und
50 % Hirschfleisch versorgen Ihren Wildfang mit einer authentischen Mahlzeit,
wie sie in freier Natur auf dem Speiseplan stehen könnte. Das saftige und fettarme
Muskelfleisch enthält reichlich Proteine, Vitamine und begeistert mit seinem individuellen Aroma. Das schmeckt auch ernährungssensiblen Hunden und Katzen.
500 g · 3,55 E
Jetzt bestellen auf www.tackenberg.de

TACKENBERG-HÄNDLER PORTRAIT

Der Weg zu einer geeigneten Ernährung für ihre Australian Shepherd-Mix Hündin Coco führte bei Christoph
Steinke und Sara Altendorf zur Gründung eines eigenen Fachhandels für „natürlich artgerechtes Futter“.
Seit drei Jahren ist die Pfotenbar im Bergischen Land
eine beliebte Anlaufstelle für anspruchsvolle Hundeoder Katzenhalter. Für das vielfältige und hochwertige
Sortiment hat sich das fachkundige Team „durch den
Exper ten-Team: Christoph Steinke
Dschungel der Futtermittelindustrie gekämpft, kritisch
und sein Australian Shepherd-Mix
hinterfragt, analysiert und recherchiert“. Sara Altendorf
ist als zertifizierte Ernährungsberaterin für Hunde und Katzen mit Schwerpunkt BARF nach Swanie
Simon eine kompetente Ansprechpartnerin.
Auf ca. 100 qm gut sortierter Verkaufsfläche gibt es für unterschiedliche Bedürfnisse und Geldbeutel passende Angebote. Eine große Auswahl an Frostfleisch, natürlichen Kauartikeln und BARFZusätzen, ausgewähltes Nass- und Trockenfutter sowie modernes Zubehör. Seit der Ladeneröffnung darf die Premium-Tiernahrung von TACKENBERG nicht fehlen. „Wir legen Wert auf gesunde
Produkte, u. a. ohne minderwertige Füllstoffe, Zucker, Geschmacksverstärker oder Farbstoffe“, so
das Pfotenbar-Qualitätsversprechen. Passend zur individuellen Ernährungsberatung steht eine Veterinärwaage für die vierbeinigen Kunden zur Verfügung.
PFOTENBAR, Kölner Straße 23, 42929 Wermelskirchen, Mo. geschl., Di., Do. & Fr. 1018 Uhr, Mi. & Sa. 10-14 Uhr, Tel. 02196 – 888 66 47, www.pfotenbar-wk.de
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Darf mein Hund das Fruchtfleisch
vom Halloween-Kürbis fressen?
Wenn frisches Kürbisfleisch beim
Schnitzen übrig bleibt, können Sie
dieses gerne püriert als Zutat für die
nächste BARF-Mahlzeit Ihres Vierbeiners verwenden. Alle Speisekürbisarten sind auch für Hunde verträglich.
Das aromatische Fruchtfleisch enthält viel Betacarotin, Vitamin A, Kalzium, Kalium, Magnesium und Eisen.

Welche Ernährung benötigt mein
Vierbeiner zum Fellwechsel?
Ein gesundes und glänzendes Winterfell kann man bei Hunden und
Katzen durch eine angepasste Fütterung beeinflussen. Rechtzeitig zur
Übergangszeit empfiehlt sich eine Ergänzung der BARF-Mahlzeiten durch
kaltgepresstes, die Haut- und Haargesundheit unterstützendes Leinöl.
Auch natürliche Bierhefe fördert dank
Biotin ein seidiges Fell, eine schöne
Pigmentierung und widerstandsfähige Krallen. Mit einer speziellen
Mischung aus u. a. Hagebutten,
Mariendistelfrüchten, Birkenblättern
und Ackerschachtelhalm versorgt die
TACKENBERG Kräuterkur Fell Ihren
Hund zusätzlich mit wichtigen Vitalstoffen.

Warum sind BARF-Produkte mit
Fell und Horn gesund?
Die wilden Verwandten unserer Vierbeiner verspeisen ihre Beute sprichwörtlich „mit Haut und Haar“ – aus
gutem Grund: Während der Verdauung können feine Härchen auf
schonende Weise den Magen-DarmTrakt reinigen und sollen dabei wie
eine natürliche Wurmkur wirken. Mit
dem Horn der Klaue, des Hufes oder
Geweihs spendieren Sie Ihrem Hund
eine Zahnreinigung, die unter anderem wertvolle Mineralstoffe liefert
sowie durch ausgiebiges Knabbern
den angeborenen Kautrieb stillt.
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Highlights
auf www.tackenberg.de

Willkommen in der Familie
Artgerechte Ernährung ist ein wichtiger Grundpfeiler, damit Welpen und
Kitten gesund groß werden. Seit mehr als 45 Jahren ist TACKENBERG ein
erfahrener und verlässlicher Partner für Züchter sowie die neuen Familien. Zur Premium-Qualität aus eigener Produktion, individueller Beratung
und umfangreichem Service bietet das neue TACKENBERG-Züchterprogramm noch mehr Vorteile:
• Als registrierter Züchter erhalten Sie 10 % Einkaufsrabatt auf das
gesamte TACKENBERG-Tiernahrungsangebot.*
• Zusätzlich erhalten Sie für jede von Ihnen empfohlene Erstbestellung
bei TACKENBERG 10 s Einkaufsguthaben.**
• Sie erhalten außerdem kostenlose Welpenpakete als Geschenk für die
neuen Hundehalter. Die TACKENBERG-Begrüßungspakete bestehen u. a.
aus einem hochwertigen Jutebeutel, diversen Produktproben, einem
praktischen Faltnapf und Zeckenschieber sowie BARF-Informationsmaterial.***

Jetzt sichern: die kostenlosen
TACKENBERG „BARF Beutel“
für einen glücklichen Star t.

Um Partner des TACKENBERG-Züchterprogramms zu werden, registrieren Sie sich ganz
einfach auf www.tackenberg.de/service/
zuechter. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne über die kostenlose Servicenummer 0800 - 12 17 12 0 oder per E-Mail
an zuechter@tackenberg.de. Wir freuen uns,
Sie mit Ihren Hunden und Katzen als Teil der
TACKENBERG-Familie zu begrüßen!

* Ab einem Warenwert von 100 E pro Bestellung auf www.tackenberg.de. Nicht mit anderen Rabatten o. Aktionen kombinierbar.
** Voraussetzung ist, dass der Welpenbesitzer Sie bei seiner ersten Bestellung (ab 35 € Warenwert) als Werber angibt. Das Guthaben
wird über Ihr Pfötchenkonto verrechnet.
*** Nur für registrierte Züchter und nach dem Einreichen einer offiziellen Wurfbescheinigung. Solange der Vorrat reicht.

PUTENHÄLSE,
GETROCKNET
Eine gesunde Belohnung und Beschäftigung
für Hunde vom Welpen bis zum Senior.
Viel Fleisch kann von den kalciumreichen
Knochen und Knorpeln abgeknabbert werden. So funktioniert natürliche Zahnpflege!
250 g · 4,49 E

BUNTES
FREILANDGEMÜSE
Unser schonend zubereitetes Gemüsepüree ergänzt die Rohfleisch-Mahlzeit Ihres
Hundes mit saftigem Kürbis, heimischen
Kartoffeln & knackigem Fenchel. Das erntefrische Extra an pflanzlichen Vitaminen!
7 x 150 g · 11,55 E

„Bello“ war gestern
Liegen Sie mit Ihrem Liebling im Trend? Eine aktuelle Analyse
des TASSO Haustierregisters verrät die Top 5 der bundesweit beliebtesten Hunde- & Katzennamen:

1
2
3
4
5

Hündin

Rüde

Katze

Kater

CANINA
BIOTIN FORTE

Luna
Bella
Emma
Lilli
Amy

Balu
Buddy
Charlie
Milow
Rocky

Lilli
Luna
Lucy
Nala
Mia

Leo
Simba
Felix
Charlie
Balu

Die hochwertige Nahrungsergänzung
als Unterstützung für glänzendes Fell,
gesunde Haut und eine optimale Pigmentierung. Das ergiebige Pulver versorgt
Ihren Hund durch Bierhefe und Vitamin-B.
200 g · 27,89 E
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QUALITÄT

aus eigener Produktion

#

2

Rohfutter

Frisch und fertig!
Hochwertige Zutaten, eine fachkundige Verarbeitung und sichere Anwendung sind essentiell,
wenn es um gesundes Rohfutter für Hunde und Katzen geht.

D

ie für Hunde und Katzen von der Natur vorgesehene Ernährung besteht hauptsächlich aus rohem Fleisch und Innereien.
In dieser Form kann der Körper unserer Vierbeiner alle
wichtigen Nährstoffe optimal verarbeiten. Wenn die frische Kost
gekocht oder getrocknet wird, verliert sie einen Teil ihrer Vitamine
und Mineralien sowie die Verdauung unterstützende Bakterien. Während Hunde zusätzlich pflanzliche Ballaststoffe durch den Verzehr
von Pansen, Obst oder Kräutern aufnehmen, bevorzugen Katzen
primär Muskelfleisch, das sie mit wichtigem Taurin versorgt. An
dieser ursprünglichen Ernährungsweise orientiert sich die biologisch
artgerechte Rohfütterung (BARF), für die TACKENBERG als erster
professioneller Anbieter seit 45 Jahren Maßstäbe setzt.
Abgesehen von den unterschiedlichen Nährstoffprofilen der für
die Hunde- und Katzenernährung geeigneten Rohstoffe (mehr dazu
im TACKENBERG BARF Lexikon), ist für deren Qualität als Erstes
ihre Herkunft entscheidend. Die ausgewählten Schlachtwaren für
das Premium-Sortiment von TACKENBERG stammen aus auch für
den menschlichen Verzehr freigegebener Erzeugung. Darüber hinaus
legen wir Wert auf Regionalität: Unser Rind, Geflügel oder Lamm
stammt überwiegend aus Norddeutschland. Viele Kartoffeln erreichen uns feldfrisch aus der Lüneburger Heide und die Äpfel unter
anderem aus dem Alten Land. Zu den natürlichen Zutaten für unsere
Rohfutter-Rezepturen gehören immer mehr Produkte in zertifizierter
Bio-Qualität.
Transparente Herkunft
Von EU-geprüften Schlachtbetrieben und unter strenger veterinärmedizinischer Kontrolle erfüllt die mehrmals wöchentlich bei
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TACKENBERG angelieferte Rohware sämtliche gesetzlichen Vorschriften. Unsere hauseigene und hochmoderne Produktionsstätte
vor den Toren Hamburgs ist durch das Niedersächsische Landesamt
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit befugt sowie von
weiteren Prüfstellen (u. a. LACON) zertifiziert. Für eine optimale
Qualitäts- und Gesundheitssicherung überlassen wir nichts dem Zufall
und setzen auf höchste Standards sowie maximale Transparenz in
allen Bereichen der Herstellungskette. Unmittelbar bei der Ankunft
wird die Rohware von unseren Experten auf ihren Frischegrad und
Hygienezustand untersucht.
Auf fast 4.000 Quadratmetern Fläche findet unserer Produktion
statt und gewährleistet mit erfahrenen Mitarbeitern und technisch
aktuellen Maschinen eine hygienisch einwandfreie sowie effiziente
Verarbeitung und Verpackung des hochwertigen Rohfutters. Bei einem
Großteil des von uns frisch zubereiteten BARF Sortiments sind vom
Tag der Schlachtung bis zum Versand zu Ihnen nach Hause keine drei
Wochen vergangen. In der gesamten Unternehmensgeschichte ist bei
TACKENBERG noch nie ein Salmonellenproblem aufgetreten. Auch
Würmer kommen in unseren Qualitätsprodukten selbstverständlich
nicht vor. Diese können Hunde oder Katzen hauptsächlich über fremde
Kothaufen oder gefangene Mäuse befallen.
Sorgfältige Produktion
Die unterschiedlichen Rohwaren werden von uns so zubereitet, dass
sie von Hunden und Katzen optimal aufgenommen werden können.
BARF Mahlzeiten mit Fleisch und Innereien gibt es fein geschnitten,
grob gewolft oder in ganzen Stücken. Knochen- und Knorpelprodukte
sind ebenfalls in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Lediglich
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die pflanzlichen Zutaten werden für eine perfekte Verdaulichkeit fein
püriert. Sorgfältige Laboruntersuchungen geben Aufschluss zu den
„Analytischen Bestandteilen“ jedes Produkts und werden prozentual
als Rohprotein, Rohfett, Rohasche, Rohfaser und Feuchtigkeit auf
dem Etikett veröffentlicht. TACKENBERG verzichtet konsequent
auf Lock-, Farb-, Füll- oder Konservierungsstoffe und setzt auf eine
100 % transparente Rezeptur.
Qualität bedeutet Frische und Fütterungssicherheit, die durch innovative Verpackungen weiter gewährleistet werden. Schon 1975
hat TACKENBERG vakuumverpackte und gefrorene Produkte von
feinem Rohfleisch am Markt etabliert – diese Darreichung hat sich
bis heute als optimal erwiesen. Unsere Produktion sorgt für eine
gleichmäßige Befüllung der praktischen Zwei-Kammer-Päckchen
und kontrolliert jeden fertigen Artikel noch einmal mit Detektoren
auf eventuelle metallische Fremdkörper. Die stabilen Folien bieten
eine klare Sicht und eine praktische Lagerung. Auch unsere wiederverschließbaren Beutel ermöglichen eine saubere Entnahme und
individuelle Portionierung der leckeren BARF Nahrung.

rgesu dheit!
n

ERNÄHRUNG
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Optimale Anwendung
Damit die Nährstoffe bestmöglich erhalten bleiben, nutzen wir für
unser Rohfutter eine schonende Tiefkühlung bei -18° C. Diese Temperatur garantiert eine Haltbarkeit von mindestens 24 Monaten. Die
Nahrung lassen Sie einfach auftauen und servieren Ihrem Feinschmecker seine Mahlzeit bei Zimmertemperatur. Eventuelle Reste können
problemlos in einer Frischhaltedose im Kühlschrank aufbewahrt
werden. Zur ausgewogenen Ernährung empfiehlt TACKENBERG
ein Verhältnis von ca. 80 % Rohfleisch und Innereien sowie 20 %
pflanzlichen Anteil für den Hund und ausschließlich frisches Fleisch
und Innereien für die Katze. Die Größe der Portionen hängt vom
Nährwert der verwendeten Zutaten ab, sowie von individuellen
Faktoren wie der Rasse, dem Geschlecht, Alter, Aktivität und Gesundheit. Für alle Ansprüche (z. B. Junior, Senior oder Allergiker)
gibt es BARF als puren Genuss oder praktische Menüs. So kommen
alle Schlemmermäuler auf den Geschmack!
5 Grundsätze für hochwertiges Rohfutter
• Qualität der Rohstoffe – durch frische und zertifizierte Zutaten,
am besten aus regionaler und/oder biologischer Herkunft
• Hygienische Verarbeitung – eine fachkundige Zubereitung in
geprüften Betrieben sowie unter labortechnischer Kontrolle
• Keine unnötigen Zusätze – für natürlich gesunde Tiernahrung
ohne belastende Lock-, Farb-, Füll- und Konservierungsstoffe
• Offene Deklaration – eine vollständige und verständliche Auflistung aller Zutaten ermöglicht weitere Fütterungssicherheit
• Praktische Handhabung – sicher und sinnvoll verpackt für
die Lieferung, Lagerung sowie eine unkomplizierte Anwendung

Rohfutter von TACKENBERG begeister t
Hunde und Katzen gleichermaßen.
Mit unterschiedlichen Sor ten gibt´s Lieblingsmahlzeiten für jeden Geschmack.
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Werden Sie
Ernährungsberater/in für Tiere
Unsere Ausbildung z. Ernährungsberater/in für
Tiere vermittelt Ihnen umfangreiches Wissen
zur artgerechten Ernährung von Haustieren,
zur Zubereitung der Futtermittel und zur professionellen Beratung der Tierbesitzer.
Dazu jährlich bundesweit an 54 Standorten
über 11.000 Fachfortbildungen & Seminare
aus Naturheilkunde, Psychologie, Tierheilkunde, Beauty & Wellness.

Mehr Infos auf
www.paracelsus.de
oder unter
7
Tel. 089-255 42 370

STREUNERHILFE

Zum Glück
zurück
Wenn der vierbeinige Begleiter wie vom Erdboden verschluckt ist und einfach nicht
auftauchen will, ist Tierfang-Experte Heino Krannich ein Held für verlorene Hunde
und verzweifelte Herrchen.
TEXT Stefanie Ohl

FOTOS Heino Krannich

H

undefänger stellt man sich allgemein nicht so freundlich vor
– das lernt man als Kind durch
Filme wie „101 Dalmatiner“
oder als Erwachsener durch Reportagen aus
bestimmten Ländern. Dass die Sicherung
streunender Vierbeiner auch eine echte Herzensangelegenheit sein kann, beweist Heino
Krannich. Wenn Hunde scheinbar spurlos
verschwunden sind, rückt der Niedersachse
mit geballtem Fachwissen und Equipment
an, um den Ausreißern zurück nach Hause
zu helfen. Mehr als 1.300 Tiere konnte Krannich bereits erfolgreich sichern und transportieren. Und rund um die Uhr erreichen ihn
neue Hilferufe – eine Entwicklung, die der
ursprünglich leitende Tierpfleger im Wildpark
Lüneburger Heide nicht hatte kommen sehen.
Heute weiß er: außergewöhnliche Situationen
erfordern außergewöhnliche Maßnahmen.
„1998 hatte ich den Narkoseschein gemacht und war für den Landkreis Harburg/
Winsen (Luhe) tätig. Es gab keine grundsätzliche Idee, sich auf das Sichern entlaufener
Hunde zu spezialisieren, aber es erreichten
mich immer mehr Anfragen“, erinnert sich
Heino Krannich. „Vor zwanzig Jahren steckte
die Tiervermittlung aus dem Ausland noch
in den Kinderschuhen und wir wunderten
uns, wo all die streunenden Hunde herkamen. Dass es sich meistens um Kandidaten
aus dem Tierschutz handelte, die oft schon
bei der Übergabe ausrückten, stellte sich erst
später heraus.“ Nachdem der Experte für hün-
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Laut Statistik
sind in Deutschland ca. 2.500
Hunde alleine
unterwegs – die
Dunkelziffer
dürfte deutlich
höher liegen.
disches Fluchtverhalten die ersten Vierbeiner
erfolgreich zurückgebracht hatte, baten ihn
weitere Halter oder Vereine um Hilfe, sodass
Krannich mit seinem Service den Schritt in
die Selbstständigkeit wagte.

„In den letzten Jahren hat sich die Hundehaltung in Deutschland verändert“, weiß der
Fachmann. „Wurde früher ein Welpe beim
Bauern nebenan oder von einem Züchter
gekauft, stammen heute viele Hunde aus
dem Auslandstierschutz oder von illegalen
Vermehrern. Diese Tiere sind einfach anders.
Oft haben sie auf der Straße gelebt oder waren in engen Ställen eingepfercht. Zieht so
ein Hund ins Haus, ist das nicht selten eine
Herausforderung: Es kann passieren, dass der
Vierbeiner über einen 1,70 m hohen Zaun
springt, die Leine durchbeißt oder beim Anlassen eines Autos panisch davonläuft … Zukünftige Halter sollten sich unbedingt vor
der Anschaffung genau überlegen, welcher
Hund in ihr Zuhause passt. Wenn man sich
für ein Tier mit ungewisser Vergangenheit
entscheidet, muss man sich dieser besonderen
Verantwortung bewusst sein.“
„Natürlich kann es auch passieren, dass
Hunde entlaufen, die schon seit dem Welpenalter im Haus leben. Meistens ist dann etwas
Extremes vorgefallen, wie zum Beispiel der
Tod der Bezugsperson, ein Angriff durch ein
anderes Tier, die Verwicklung in einen Unfall
oder ein Feuerwerk“, weiß Heino Krannich.
„An jedem entlaufenen Vierbeiner hängt
nicht nur ein tierisches Schicksal, sondern
auch ein menschliches. Für viele ist es eine
Katastrophe, wenn das geliebte Familienmitglied plötzlich fort ist. Oft resultieren daraus
weitläufige Probleme im Alltag, zum Beispiel
wenn man als Arbeitnehmer unkonzentriert
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Diese Beiden haben den richtigen Riecher, wenn es um das Aufspüren vermisster Vierbeiner geht: Heino Krannich und sein Bayerischer
Gebirgsschweißhund Bruno ergänzen ihre Fähigkeiten, um entlaufene Hunde wieder sicher zurück nach Hause zu bringen.

und übernächtigt ist. Hinzu kommt die ständige Angst, dass etwas Schlimmes passieren
könnte. Nicht nur dem vermissten Hund,
sondern auch durch das Verursachen von
Verkehrsunfällen. Der psychische Druck in
so einer Situation ist nicht zu unterschätzen.“
Wenn vom Vierbeiner plötzlich jede Spur
fehlt, gilt es Ruhe und einen kühlen Kopf
zu bewahren – auch wenn das gar nicht so
leicht ist. Dem Hund laut hinterher zu rufen
oder zu laufen, gehört laut Krannich zu den
größten Fehlern. Die Tiere erkennen unsere
Emotionen und fühlen sich durch aufgeregtes
Verhalten in ihrer Panik bestärkt. Wird ein
Hund in seinem gewohnten Revier vermisst,
sollte man die bekannten Wege abschreiten
und Futter vor der Haustür auslegen. Mit
etwas Glück steht der Abenteurer bald wieder
von alleine auf der Matte. In der Zwischenzeit macht es Sinn, die örtliche Polizei und
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Im Schutz der
Dunkelheit ist Ausreißer Atze in die
Falle getappt.

Tierheime zu informieren. Auch ein Beitrag
mit einem Foto des Ausreißers in sozialen
Netzwerken kann zeitnah Hinweise liefern.
Im Idealfall trägt der Hund ein Halsband bzw.
Geschirr mit einer Marke samt der aktuellen
Handynummer seines Halters.
Fast alle Hunde haben zu ihrer Identifikation außerdem einen Mikrochip unter
der Haut. Mit der individuellen Transpondernummer kann man seinen Vierbeiner
kostenlos bei den Tierregistern von TASSO
e.V. (www.tasso.net) oder Findefix (www.
findefix.com) anmelden. Organisationen wie
der Arbeiter-Samariter-Bund, das Deutsche
Rote Kreuz oder andere Mantrailer bieten
die Dienste ihrer Suchhunde an. Sollte der
Vierbeiner weiterhin verschwunden bleiben,
sind Heino Krannich und sein Know-how
die letzte Hoffnung. „Oft werde ich erst gerufen, wenn schon vieles versucht und auch
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Rettung für Groß & Klein: Der ehemalige leitende Tierpfleger engagier t sich für die Ar terhaltung der Wisente und entnimmt den mächtigen Tieren zum Beispiel DNA-Proben. Nicht weniger spannend war die Sicherung von Shar Pei Ive. Jetzt heißt es langsam aufwachen …

falsch gemacht wurde. Dann müssen völlig
neue Strategien angewandt werden“, weiß der
weltweit gefragte Experte. Zunächst gibt der
Tierfänger telefonisch erste Instruktionen –
dann geht es an die Praxis.
„Es werden Futterstellen am Entlaufensort
angelegt (mehr als 80 % der Hunde kehren
dahin zurück) und mit Kameras ausgestattet
oder mit Lehmsand bestückt, damit man anhand von Bildmaterial oder Pfotenabdrücken
erkennen kann, wer dort gefressen hat. Verrät
sich der Hund an einer Futterstelle, werden die
anderen abgebaut bzw. nur noch mit wenig
Nahrung bestückt. Sobald sich der Vierbeiner
an eine Futterstelle bindet, kann die weitere Sicherung eingeleitet werden.“ Achtung:
Wenn bekannt ist, wo sich der Hund aufhält,

Ruhe bewahren
und gedanklich
beim Hund sein –
das gilt für
den täglichen
Umgang, als
auch nach dem
Entlaufen.
sollten hierzu keine Meldungen mehr veröffentlicht werden! Dadurch würde man das
allgemeine Interesse auf den Hund lenken und
fast immer vertreibt das die Tiere wieder von

BE NORDIC ist das Motto der maritimen
Produktpalette von TRIXIE. Mit dem
Verkauf der Serie werden außerdem
Meeresschutzprojekte unterstützt.

Grüße von der Küste!
Irgendwie lieben wir doch alle das Meer
mit seinen Formen, Farben und Motiven.
Das norddeutsche Unternehmen TRIXIE
hat in die Serie BE NORDIC all das einfließen lassen, was an den Küsten zu finden
ist: Taue und Knoten, Anker, Möwen und
Koordinaten, robuste Stoffe und Farben

10

		

wie Sand und Meer. Entstanden ist eine
abwechslungsreiche Produktpalette für
alle, die es maritim, individuell und witzig
mögen.
So sind Möwe Hinnerk, Walross Til
und Krabbe Melf zauberhafte Kuscheltiere wogegen Knotenball, Leuchtturm

der Futterstelle. Wie der Ausreißer letztlich
gesichert wird, entscheidet Heino Krannich
zusammen mit dem Halter – das Mittel zum
Zweck hängt von der Situation ab.
Eine Möglichkeit ist die Lebendfalle.
„Wichtig ist, dass diese nicht direkt an der
Futterstelle platziert wird“, warnt der Profi.
„Einige Tiere sind sehr sensibel und reagieren
auf Veränderung mit Rückzug.“ Zu den weiteren Risiken gehören Fehlfänge mit Katzen
und Wildtieren oder eine abgeschlagene Rute
– um Letzteres zu vermeiden, hat Krannich
seine Fallen mit entsprechenden Bremsen ausgestattet. Im besten Fall ist der Hund auf diese
Weise schon wenige Tage nach dem Entlaufen
gesichert. Ein erfahrener und erfolgreicher
Ablauf der Aktion ist von großer Bedeutung,

und Anker robustes Spielen vertragen.
Die Leinen verfügen über einen so genannten „Trigger Snap Hook“, der auch
bei Kontakt mit Sand voll funktionsfähig
bleibt, die schicken Halsbänder haben
eine durch Knoten stufenlos verstellbare
Zugbegrenzung. Die drei Liegeplatzserien
Föhr, Amrum und Hooge kommen in unterschiedlichen Ausführungen als Kissen,
Betten und Liegematten daher. Näpfe,
Snacks und ein Hoodie gegen die frische
Brise runden das Programm ab.
Mit dem Verkauf der Serie BE NORDIC
unterstützt TRIXIE Meeresschutzprojekte
und leistet damit nachhaltigen Natur- und
Artenschutz. 15.000 € stellte das Unternehmen für einen Taucheinsatz nach
Geisternetzen in
der Ostsee vor
den Inseln Fehmarn und Rügen
zur Verfügung.
www.trixie.de
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Mit schwerem Gerät und Exper tenwissen rückt der Tier fänger am Einsatzor t an. Zwei große Hundelebendfallen hat Heino Krannich
speziell für seine Zwecke konzipier t und durch hochwer tiges Equipment wie einen Fallenmelder und eine Funkkamera ausgestattet.

denn jeder missglückte Fangversuch erhöht
das Misstrauen des Vierbeiners und verlängert seine Zeit auf der Straße. Bei besonders
scheuen Tieren, oder wenn Gefahr im Verzug
ist (z. B. ein freilaufender Hund in Richtung
einer Autobahn), setzt Heino Krannich die
Distanznarkose ein.
„Durch meine Erfahrungswerte und die
oftmals gute Kooperation mit den behandelnden Tierärzten kann ein Hund so schonend wie möglich betäubt werden“, erklärt
der Spezialist, der für diese Methode noch
einen motivierten Mitarbeiter hat. „Wenn
ein Narkosepfeil eingesetzt wird, hilft mein
Bayerischer Gebirgsschweißhund Bruno bei
der Nachsuche. Diese erfolgt über einen Geruchsträger des jeweiligen Tieres, oder dessen
Adrenalinspur. Oft kommt man als Mensch
ja gar nicht hinterher, wo ein Hund hinläuft.
Also wird Bruno dort angesetzt und kann der
frischen Spur des Vierbeiners folgen. Bei den

Jede Sicherungsmethode birgt
ein gewisses
Risiko – so, wie
jede Stunde oder
jeder Tag auf
der Straße.
Sicherungen mit der Lebendfalle ist Bruno
ebenfalls anwesend. Da hat er zwar keinen
wirklichen Job, jedoch wartet er mit mir zusammen und ist einfach ein toller Kumpel!“
Mit einem treuen Freund an der Seite und
einem Ziel vor Augen lässt sich Heino Krannich nicht so schnell entmutigen. Es kann passieren, dass streunende Vierbeiner über Mo-

nate hunderte Kilometer zurücklegen. Den
Rüden Adam zog es zum Beispiel von Halle
bis nach Harburg und Hündin Zoey machte
sich auf den Weg von Leipzig nach Uelzen.
Beide Protokolle und weitere Erfahrungsberichte gibt es zum Nachlesen auf Krannichs
Homepage. Dort findet man außerdem viele
hilfreiche Tipps rund um entlaufene Hunde
sowie jede Menge Interessantes zum weiteren
Engagement des Tierfreundes, der sein umfangreiches Wissen aus den Bereichen Tierfang, Tiernarkose und Tiertransport auch
für den Artenschutz und die Versorgung von
Wildtieren einsetzt. „Es nur gut zu meinen
reicht nicht“, sagt der leidenschaftliche Retter.
„Wenn man sich für ein Tier entscheidet, muss
man dazu stehen – ohne Wenn und Aber.“

WEITERE INFOS
www.heino-krannich.de

Foto: ThinkStock

...das muss drin sein!
IHR HUND LEIDET UNTE
R MASSIVEN
FELL- bzw. HAUTPROBLE
MEN?
•
•
•
•
•
•
•

NATUR
PUR

FELLVERLUST?
SPRÖDES, GLANZLOSES, STUMPFES FELL?
ERHÖHTE EKZEMBEREITSCHAFT?
Canina® pharma GmbH
TROCKENE, SCHUPPENDE HAUT?
Kleinbahnstraße 12
MANGELHAFTE PIGMENTIERUNG?
D-59069 Hamm
ERHÖHTER JUCKREIZ?
Telefon:
+49 (0) 23 85 / 9 20 20-0
BRÜCHIGE KRALLEN?
Telefax: +49 (0) 23 85 / 28 77
E-Mail: info@canina.de

www.canina.de

Das könnten deutliche Anzeichen von Biotinmangel sein.

Wir empfehlen Canina®s BIOTIN FORTE!
Erhältlich in Tablettenform mit 1.500.000 mcg Biotin pro kg oder in
Pulverform mit 400.000 mcg Biotin pro kg. Als Trägerstoff dient
hochwertige Bierhefe in Lebensmittelqualität.

Unsere Tierärztin
berät Sie gern:

Immer dienstags von 10-17 Uhr
und freitags von 14-17 Uhr
Telefon: 023 85 / 9 20 20-0

E X P ERTEN - KOLUMNE

Immunabwehr

D

Darmgesundheit bei
Hund & Katze

Foto: Armin Morbach

er Tod sitzt im Darm“, sagte schon Paracelsus
(1493-1541). So muss ich es leider manchmal den
Menschen erklären, damit sie verstehen, wie wichtig
ein gesundes Verdauungssystem auch für den Hund und
die Katze ist. Unsere Haustiere sind davon abhängig, was
wir ihnen zu fressen geben. Sie jagen nicht mehr selber und
ernähren sich von dem, was im Napf landet. Zwar schmeckt
ihnen gängiges Fertigfutter – auch wir mögen Pizza – aber
auf Dauer schadet Fast Food und macht krank.
Ein wesentlicher Teil des Immunsystems befindet sich
im Darm. Deshalb dreht sich in meiner Praxis viel um die
richtige Ernährung. Ohne eine entsprechende Fütterung
kann ich aufwändig und lange behandeln; die Erfolge sind
aber nur von kurzer Dauer. Nach einiger Zeit kommen die
Beschwerden zurück – oft sogar schlimmer, als vorher. Im
Darm absolvieren Milliarden von Bakterien ihre Arbeit.
Sie sorgen unter anderem dafür, dass Nährstoffe in Energie
umgewandelt werden, dass Vitamine und Spurenelemente
umgebaut und produziert werden und dass damit jede einzelne Körperzelle über die Blutbahn versorgt wird. Frische und
natürliche Nahrung ist für diesen Vorgang essentiell. Rohe
Bestandteile von Fleisch, Innereien, Gemüse, Obst, Kräutern
und Ölen enthalten wertvolle Enzyme, die im gekochten oder
getrockneten Fertigfutter teilweise vollkommen verschwunden sind. Auf Dauer kann der Organismus diesen Mangel
nicht kompensieren. So sehe ich einem Vierbeiner bereits im
Alter von drei Jahren an, ob er ordentlich gefüttert wird oder
nicht. Die Regenerationsfähigkeit des tierischen Organismus
ist andererseits so groß, dass eine Futterumstellung bereits
nach kurzer Zeit ihre Wirkung zeigen kann.
Ein weiteres Problem ist der übermäßige Einsatz von Chemie. Leider trägt auch die moderne Medizin ihren Teil dazu
bei. Getreu der Devise „viel hilft viel“ erhält der Vierbeiner
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schon bei den kleinsten Beschwerden ein Antibiotikum oder
Kortison und ein Schmerzmittel ist „zur Sicherheit“ auch
noch dabei. Was so eine Behandlung mit den empfindlichen
Mikroorganismen im Darm macht, ist allgemein bekannt,
aber gegeben werden die Medikamente trotzdem. Dabei
gibt es überaus wirkungsvolle Naturheilmittel, die den Körper zur Selbstregulation anregen, ohne dass man gleich mit
Kanonen auf Spatzen schießen muss. Natürlich sind sehr
wirkungsvolle Medikamente im Notfall wichtig, aber deren
Anwendung sollte die Ausnahme bleiben. Mit einer Antibiotikagabe sterben Milliarden Darmbakterien ab und mit
Kortison wird das Immunsystem kurzfristig in den Urlaub
geschickt. Eine Antibiotikabehandlung kann man mit der
Abholzung eines Waldstücks vergleichen – danach fehlt die
lebendige Flora und das Gebiet liegt brach. Genauso ist es
auch im Darm. Sofort überwuchern opportunistische Keime
den Verdauungstrakt. Diese wieder zurückzudrängen und
die positiven Bakterien anzusiedeln, ist ein langwieriger Prozess. Vor allem, wenn die Ernährung nicht miteinbezogen
wird. Wenn weiterhin minderwertiges "totes" Futter gegeben
wird, verändert sich die Darmflora dauerhaft und es kann
zu Mangelerscheinungen oder Übersäuerung kommen. In
einem sauren Milieu gedeihen chronische Entzündungen
und bösartige Krankheiten (z. B. Krebs). Der Körper kann
außerdem Vitamine nicht mehr umbauen, weil ihm die dafür
notwendigen Bakterien fehlen. Ein Teufelskreis, der ab einem
gewissen Alter nur schwer rückgängig gemacht werden kann.
Hunde und Katzen können eine Erkrankung sehr viel
besser überwinden, oder gar nicht erst erleiden, wenn ihr
Darm richtig besiedelt ist und die guten Bakterien rohes
Futter erhalten, um ihre wichtige Arbeit zu leisten. Dazu
passt mein Lieblingszitat von Hippokrates: „Lass Nahrung
deine Medizin sein!“

Ernst Bamert
Ernst Bamert absolvierte die Ausbildung zum Tierheilpraktiker an der Akademie
für Tiernaturheilkunde (ATM) in Bad Bramstedt und ist Mitglied im Fachverband
niedergelassener Tierheilpraktiker. In seiner Praxis in Hamburg-Ottensen behandelt
er Hunde, Katzen und andere Kleintiere in den Bereichen Homöopathie, biologische
Medizin, Ernährungsberatung und Pflanzenheilkunde.
WEITERE INFOS: www.dertierheilpraktiker.com, Tel. 040 – 987 619 84
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tackolino
Rassehunde & Mischlinge

E

s ist schon toll, in wie vielen Farben
und Formen es Hunde gibt. Rund 350
unterschiedliche Rassen sind aktuell weltweit
anerkannt. Dass nicht jeder gepunktete Vierbeiner automatisch ein Dalmatiner ist, darum
kümmert sich der FCI. Fédération Cynologique Internationale heißt der Weltverband,
der für die einheitliche Beschreibung und
Zucht von Hunderassen verantwortlich ist.
Nicht nur das Aussehen, sondern auch der
Charakter ist bei jeder Rasse anders und passt

zu den ursprünglichen Aufgaben der Vierbeiner. Jagdhunde verfolgen gerne Spuren,
Hütehunde bewachen ihre Herde, Laufhunde
sind schnell wie der Wind und Begleithunde
am liebsten bei ihren Menschen. Rassehunde
haben einen langen Stammbaum und werden
sorgfältig gezüchtet.
Dagegen sind Mischlinge immer für eine
Überraschung gut. Wer kann schon sagen,
was für Hunde entstehen, wenn ein Pudel und
ein Schäferhund gemeinsam Welpen bekom-

men? Solche zufälligen Verbindungen nennt
man scherzhaft „Promenadenmischung“.
Diese Hunde besitzen keine Papiere und haben daher einen günstigeren Kaufpreis, als
speziell gezüchtete Artgenossen.
Aber egal, ob es sich um einen Vierbeiner mit
edlen oder unbekannten Vorfahren handelt
– am Ende wünschen sich alle Hunde das
Gleiche: Eine Familie, die einen so liebt, wie
man ist!

Buchstabieren & gewinnen
Bei diesen Rassen ist einiges durcheinander gemischt – bringt die Buchstaben in die richtige Reihenfolge. Tipp: Die gesuchten Hunde findet ihr auch eine Seite weiter auf dem Poster!

1. Schottischer Ächsferhund – _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2. Peudl – _ _ _ _ _

3. Dalamitner – _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4. Borred Collie – _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5. Spom – _ _ _ _

6. Deutsche Degog – _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lösungswort: _ _ _ _ _ _
Habt ihr den jahreszeitlichen Begriff herausgefunden? Dann verratet ihn uns bis zum 20. Oktober 2019
per E-Mail an fritz-und-anna@tackenberg.de. Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir die
lustige „Hundekunde” von Heinz Grundel (Kynos Verlag). Über 160 Seiten stellt der begabte Zeichner
spannende Rassen vor – vom Airedale Terrier bis zum Zwergschnauzer. Viel Spaß!
Ihr dürft am Gewinnspiel teilnehmen, wenn eure Eltern euch bei der Einsendung per E-Mail helfen und ihr in Deutschland, Österreich oder der Schweiz lebt. Pro Familie ist eine Einsendung erlaubt.
Die Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Auslosung erfolgt per Zufallsverfahren, die Gewinner werden von TACKENBERG benachrichtigt und
erhalten ihr Buch mit der Post.
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FREIWILLIGE
FREUNDE
Fast 15 Millionen Katzen bevölkern laut aktuellen Statistiken deutsche Haushalte.
Neue Studien belegen, dass Stubentiger den menschlichen Lebensraum bereits
Jahrtausende vor Christus eroberten. Und zwar – wie es dem typischen Wesen der
Katze entspricht – weil die Vierbeiner sich freiwillig dazu entschieden. „Es ist nicht so,
dass Menschen ein paar Katzen geschnappt und sie in Käfige gesteckt hätten“,
erklärt der Paläontologe Claudio Ottoni. Stattdessen domestizierten sich die Tiere
mehr oder weniger selbst.
Mit Beginn der Sesshaftigkeit lockten Nager die wilden Vorfahren unserer
Hauskatzen in menschliche Siedlungen. Über Asien, den Nahen Osten und Afrika
erreichten die zahmen Wildtiere an Bord von Handelsschiffen (dort waren die Jäger
für unerwünschte Passagiere wie Ratten und Mäuse zuständig) Europa. Auch wenn
die ersten Hauskatzen über tausende Jahre an der Seite von Menschen lebten,
beweisen aktuelle DNA-Analysen, dass sich ihre Gene über eine sehr lange Zeit
kaum von denen der Wildkatzen unterschieden.
Ein erstes Merkmal, durch das man die zutraulichen von den wilden Katzen optisch
unterscheiden konnte, ist die sogenannte Tabby-Zeichnung. Das bis heute vorkommende
getigerte, gestromte oder getupfte Fellmuster (außer bei einfarbigen Katzen) entstand
im Mittelalter. Erst im 18. Jahrhundert war die Zeichnung verbreitet genug, um mit
domestizierten Katzen in Verbindung gebracht zu werden. Seit dem 19. Jahrhundert werden
Hauskatzen anhand bestimmter Eigenschaften in unterschiedlichen Rassen gezüchtet.

Wenn man sich mit einer Katze anfreunden möchte, sollte der Vierbeiner
den Kontakt freiwillig aufnehmen. Mit Zwang erreicht man nichts – umso
mehr mit viel Geduld und köstlichen Leckerlis.
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TA C K E N B E R G P R O D U K T E

Würfelglück
Als kompakte Happen oder knusprige Snacks – unsere Würfelware ist natürlich gesund
und einfach praktisch. Hier gibt´s sechs Richtige für jeden Geschmack!

Tricolore vom Rind &
Huhn in Würfeln

Seelachswürfel

Das Geschmackserlebnis für Ihren Hund: Saftiges Rindfleisch, zartes Geflügel sowie würziger Pansen sind portionsgerecht in 20 mm geschnitten und einzeln entnehmbar.

Frischer Fisch begeistert Hunde und Katzen vom Junior
bis zum Senior. Der maritime BARF-Klassiker unterstützt

850 g · 5,30 E

500 g · 5,60 E

u. a. mit wertvollem Omega-3 das Herz-Kreislauf-System.

Putenfleisch in Würfeln
Lammherz in Würfeln
Für anspruchsvolle und allergische Hunde oder Katzen:
Diese zarte BARF-Delikatesse ist durch die spezielle
Beschaffenheit des Lammfetts besonders gut verträglich.

Das köstliche BARF-Fleisch vom Geflügel überzeugt u. a.
durch seinen geringen Fettanteil. Hier dürfen auch übergewichtige Hunde oder Katzen unbeschwert schlemmen.
850 g · 7,60 E

850 g · 7,80 E

Fleischwürfel vom Pferd,
getrocknet

BIO-Würfelpralinés

Praktische Häppchen für jede Gelegenheit: Unterwegs oder beim
Training fördert der gesunde Snack aus purem Fleisch die körperliche
Fitness und mentale Motivation.

Liebevoll zubereitetes Hundegebäck in bester BIO-Qualität.
Die knusprigen Kekse überzeugen mit zartem Hühnchen,
knackigen Karotten und aromatischer Rote Beete.

250 g · 7,99 E | 500 g · 14,49 E

200 g · 5,49 E
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TOP 4 AK TION S PRODUK TE

Ein Fest für Feinschmecker
Zum offiziellen „Welthundetag“ am 10. Oktober gibt es beliebte TACKENBERG-Spezialitäten
mit sattem Festtags-Rabatt. Jetzt bevorraten & noch mehr genießen!
JETZT
SPAREN

JETZT
SPAREN

%

%

Lachs pur

Dry-Aged Beef
Traditionell trocken abgehangenes Rindfleisch ist eine
besondere BARF-Delikatesse. Das intensive Aroma und die
feste Konsistenz machen Ihren Vierbeiner zum Gourmet!

Fangfrisch zubereitet, landen mit dem Edelfisch „Meer“
Geschmack und Nährstoffe im Napf. Allen voran essentielles
Omega-3, Jod, Selen sowie die Vitamine A, D und E.
AKTION 500 g statt 3,98 E nur 3,49 E

AKTION 500 g statt 5,89 E nur 4,49 E

JETZT
SPAREN

Aktionszeitraum
01.-15.10.

%

JETZT
SPAREN

%

Markknochen vom Hirsch,
getrocknet
Dieser Hochgenuss wird Ihren Hund eine ganze Weile beschäftigen.
Der natürliche Kauartikel lockt mit wildem Geschmack und gesundem
Knochenmark. Zahnpflege de luxe!
AKTION 1 Stück statt 6,64 E nur 6,39 E

Schweineohren,
getrocknet
Ohne Zusätze schonend luftgetrocknet, ist dieser Kausnack
ein echter Klassiker. Die artgerechte Extraportion Calcium
und Protein – auch für allergische Feinschmecker.
AKTION 10 Stück statt 13,29 E nur 12,99 E

Jetzt bestellen auf tackenberg.de
oder 04131- 29 88 400
*Nur im jeweiligen Aktionszeitraum auf tackenberg.de und solange der Vorrat reicht.
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UNTERWEGS

Eine Busladung mit allem,
was Reisende brauchen:
Leckere Verpflegung, ein
gemütliches Plätzchen und
gute Unterhaltung.

Auf Tour mit
Tony Bandito
Wo finden Musiker die Inspiration für neue Songs? In einem
alten VW Bus steuert Henning Wehland (u. a. H-Blockx und
jetzt solo mit Band unterwegs) mit Frau Kira und Hund Tony
von einem Abenteuer zum nächsten …
TEXT Henning Wehland

FOTOS Kira Wehland

A

„ An jedem Ort kann
sich ein Topf mit Gold
verstecken.“
20

		

ls „Dog with an attitude“ beschreibt
meine Frau Kira unseren Vierbeiner
Tony. Auch ich würde ihn als Lebenskünstler bezeichnen. Im Alter von wenigen Monaten ist der kleine Kerl durch Venice
„Dogtown“ Beach gestreunert, bis er uns gefunden hat. Wir sind heute noch fest davon
überzeugt, dass er schon damals wusste: „Die
Beiden sind auf der Suche nach Erlebnissen,
und ich will dabei sein!“ So kam es auch.
Wir haben Tony Bandito Wehland – wie er
amtlich heißt – von Los Angeles mit nach
Berlin genommen. Ähnlich wie mich, plagt
ihn die Flugangst. Deshalb beschlossen wir,
unsere gemeinsamen Reisen hauptsächlich
auf Schienen und Rädern zurückzulegen. Tonys Abenteuerlust äußert sich dadurch, dass
er immer, wenn wir den Anschein machen,

das Haus zu verlassen, in seine Reisetasche
springt. Nach dem Motto: „Jetzt geht´s los!“
Unterwegs ist unser Vierbeiner der coolste
Begleiter, den man sich vorstellen kann. Er
tourte schon in einem Chevrolet Camaro von
L.A. nach Miami, er kennt alle wilden Hunde
auf Formentera und er ist der wahrscheinlich
„am meisten respektierte Chihuahua-Mix“
in ganz Berlin. Jetzt war es Zeit für ein neues
Abenteuer. Kira, Tony und mich begeistern
spannende Geschichten und Menschen. Dabei versuchen wir eine Sehnsucht zu stillen,
die mit „wenig“ auskommt. Deshalb haben
wir uns in einem 40 Jahre alten VW Bulli
auf den Weg gemacht, und gestalten seitdem
unseren Lebensmittelpunkt flexibel. Nach
einem kurzen Besuch in der Pfalz, inklusive
Weinprobe, ging es schnurstracks mit Tempo
80 km/h in Richtung Schweiz. Unweit von
Bern landeten wir auf einem Campingplatz
direkt an der Aare.
Nicht auf dem Sofa sitzen, mit dem Handy
in der Hand, und Serien gucken. Stattdessen
mit der Sonne aufstehen, wieder mit ihr schlafen gehen und die Zeit dazwischen sinnvoll
gestalten. Ganz so einfach ist es nicht, wie
Tony sich das vorstellt. Aber es hat einen wahren Kern. Es kann einen wahnsinnig machen,
ständig dem Erfolg hinterher zu laufen. Immer nach links und rechts zu schauen, wer
besser ist. Bin ich Rock oder Pop, Hit oder
Flop. Ehrlich gesagt – ich weiß es nicht, und
Tony ist das auch völlig egal. Der liebt mich.
Und das inspiriert mich. An unserem ersten
Tag in der Schweiz, als Kira das Dach vom
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T2 aufbaut, Stühle rausstellt und zur Gitarre
schielt, wird mir klar: Was ich brauche ist
alles da! Und es juckt in meinen Fingern. Ich
greife nach der Klampfe und hoffe, dass sie
mir etwas erzählt.
Ich sitze in der offenen Schiebetür des Bullis
und spiele den einfachsten Akkord, den es
gibt. Tony springt an meine Seite und Kira
lacht uns beide an. Auf diese Weise sind zwei
neue Songs entstanden, die ich erst gar nicht
so richtig wahrgenommen habe. Als ich sie
später mit dem Produzenten Henning Verlage und dem Musiker Guido Knollmann aufnahm, wurde mir bewusst, dass das, was die
Titel heute ausmacht, dieser Moment war.
Aber das ist erst der Anfang unserer Reise.
Wir treffen Menschen wie Claude aus Belgien,
der fernab jeder Bühne den ehrlichsten Blues
spielt. Ich begegne Tom, der uns mit seinem
Sohn Jack zu Freunden nimmt, die ein Haus
mit einem traumhaften Garten haben. Dort
findet unser Vierbeiner sofort Freunde – und
eine offene Garage. Hier lagert eine Sammlung von Skateboards. Unter anderem das
Brett meines Helden Tony Alva aus Santa
Monica. Einer der Pioniere, erster Weltmeister
und am Wichtigsten: Tonys Namensgeber!
Der Bulli ist nicht mehr der Jüngste und
stellt uns vor einige Herausforderungen. Auch
das schafft Bekanntschaften, die wir vom
Sofa aus niemals gemacht hätten. Leute kommen aus allen Richtungen, weil sie merken,
dass der Motor nicht anspringt und wollen
helfen – oder nehmen es als Vorwand, um
Tony streicheln zu dürfen. Der Weg ist das
Ziel, habe ich schon oft gehört. Aber das
ist nur ein Teil der Wahrheit. Wichtig ist es
auch mal stehen zu bleiben, wenn wir das
Gefühl haben, hier könnte etwas sein, das
unser Leben verändert. Wenn ich mit meinem Hund unterwegs bin, glaubt er, dass an
jeder Wand oder jedem Baum ein Topf mit

Gold versteckt sein könnte. Diese Orte muss
er natürlich kennzeichnen. Wenn Tony mir
Zeit schenkt, sitzt er neben mir und hört zu,
wie ich Gitarre spiele und Songs schreibe.
Manchmal in der Hoffnung, dass dahinter
ebenfalls ein Topf mit Gold versteckt ist ...

hinaus geprägt. Nach seiner ersten Soloplatte „Der Letzte an der Bar“ veröffentlicht er
am 11. Oktober das neue Album „Gesetz der
Toleranz“.

Henning Wehland ist seit den 90ern als Musiker und Songschreiber unterwegs. Er hat mit
den H-Blockx und den Söhnen Mannheims
die Kulturlandschaft über deutsche Grenzen

WEITERE INFOS
getnext.to/henningwehland
facebook.com/WehlandHenning
instagram.com/derletzteanderbar
instagram.com/tonybanditowehland

BARF2GO-Menüs
Mit ausgewogenen Mahlzeiten in drei leckeren Sorten ist Ihr Hund auch
unterwegs bestens versorgt. Viel schonend getrocknetes Muskelfleisch
sowie vitaminreiche Obst- und Gemüseflocken sind im praktischen
Becher mit etwas Wasser im Nu servierfertig! ab 3,99 E

Auf der Suche nach den Sonnenseiten des Lebens: Wer den Alltag hinter sich lässt und ins Blaue fähr t, hat mit einem vierbeinigen
Begleiter den besten Reisegefähr ten. Im kultigen V W Bus steuern Mensch und Hund gemeinsam von einem Abenteuer zum nächsten.

FRITZ & ANNA

5 / 19

		

21

22

		

FRITZ & ANNA

5 / 19

ZÜCHTERPORTRAIT

DIE

BENGALKATZE
Im Gegenteil zum modischen Catwalk ist der Leo-Look in der Natur ein zeitloser Klassiker.
Mit der Optik einer Wildkatze und dem Charakter eines Stubentigers ist die Bengal ein
echter Trendsetter.
TEXT & INTERVIEW Stefanie Ohl

I

n den 1960er Jahren verpaarte die Amerikanerin
Jean Mill eine asiatische Leopardkatze und einen
schwarzen Hauskater. Der getupfte und gezähmte Nachwuchs dieser exotischen Verbindung legte
den Grundstein für eine besondere Rasse, zur deren
Entwicklung die Züchterin mit ihren „Millwood
Bengals“ maßgeblich beitrug. Auch die Forschung
zeigte um 1970 ihr Interesse an den Hybriden. Wissenschaftler fanden heraus, dass die Asian Leopard Cat (ALC) eine
naturgegebene Immunität gegen Feline Leukämie besitzt
und versuchten diese Eigenschaft durch Kreuzungen mit
Hauskatzen an die nächsten Generationen weiterzugeben.
Was medizinisch leider ohne Erfolg blieb, änderte nichts
am gesellschaftlichen Aufstieg der menschenfreundlichen
Katzen im Raubtier-Gewand.
Während die „Stubenleos“ den urbanen Lebensraum erobern, bevölkern ihre wilden Verwandten tropische Wälder bis hin zu den Vorbergen des Himalayas. Dort leben
asiatische Leopardkatzen scheu und zurückgezogen – über
Jahrhunderte wurden sie aufgrund ihres prächtigen Fells
von den Menschen gejagt. In südlichen Regionen ist die
Grundfarbe der freilebenden Bengalen gelblich-braun und
im Norden silber-grau. Perfekt an ihre Umgebung angepasst,
sind die großen und athletischen Katzen meistens während
der Nacht auf der Suche nach Vögeln, Mäusen, Reptilien
oder Fischen. Im Gegensatz zu ihren zahmen Artgenossen
spielen die Beutegreifer nicht mit ihrer Nahrung, sondern
töten diese durch einen schnellen Schlag und Biss. In ihrem
Lebensraum zeigen die Raubkatzen außerdem ein ausgeprägtes Revierverhalten.
Aus dem Dschungel bis nach Deutschland
Die in Deutschland früher auch als Leopardette bezeichnete
Bengalkatze wird inzwischen nur noch reinerbig gezüch-
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tet. Zu Beginn wurden auch Rassen wie die Ägyptische
Mau, Abessinier, Orientalisch Kurzhaar oder American
Shorthair eingekreuzt. Seit 1983 können Bengal Cats bei
der International Cat Association in den USA registriert
werden. Der erste offizielle Zuchtstandard wurde von der
TICA 1986 veröffentlicht. 1999 erkannte schließlich auch
der Dachverband FIFé (Fédération Internationale Féline) die
Bengalkatze als eigene Rasse an. Durch ihr wildtierartiges
Aussehen heben sich die Vierbeiner auf den ersten Blick von
anderen Hauskatzen ab, erweisen sich aber bei näherem
Kennenlernen als ebenso freundliche und aufgeschlossene
Mitbewohner.

Von Kopf bis
Pfote besonders –
mit Glitter in den
Fellspitzen und
den Genen wilder
Verwandter

Aufgrund ihres anhänglichen und interessierten
Wesens erinnern Bengalen teilweise an Hunde,
die ihren Menschen als
unternehmungslustiger
Begleiter folgen. Sogar das
Apportieren von Spielzeug
gehört zum Repertoire der
„Stubenleos“. Im Gegensatz zu den meisten Artgenossen plantschen sie auch gerne im Wasser. Bengalkatzen
bleiben bis ins hohe Alter verspielt und lernfreudig. Tolle
Klettermöglichkeiten und Geschicklichkeitsübungen stehen
bei den sprungstarken Vierbeinern hoch im Kurs. Ebenso die
Gesellschaft von Gleichgesinnten zum gemeinsamen Toben
und Kuscheln. Die lebhaften Leos teilen ihre Laune auch
akustisch mit und sind allgemein eher selbstbewusst. Als
Halter sollte man seinen Schützlingen viel Aufmerksamkeit
schenken und für ausreichend Beschäftigung sorgen. Bei
Unterforderung können die intelligenten Tiere verhaltensauffällig werden.
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Vierbeinige Athleten mit Special Effect
Grundsätzlich sind die schlanken und sportlichen Katzen
relativ robust. Genetische Erkrankungen (z. B. an Herz oder
Niere) können dank verantwortungsvoller Züchter nahezu
ausgeschlossen werden. Auch der Pflegeaufwand ist überschaubar. Das seidige Fell muss nicht zwingend gebürstet
werden, um zu strahlen. Goldene Pigmente an den Enden

der Haarspitzen sorgen für den als „Glitter“ bekannten,
typischen Effekt. Der spektakuläre Schimmer gilt als Erbe
des Katers „Millwood Tory of Delhi“, den Jean Mill während einer ihrer Reisen in einem indischen Zoo entdeckte.
Die Entstehung der heutigen Rasse gleicht einer Geschichte
aus dem „Dschungelbuch“ und „Tausendundeine Nacht“.
Die Bengal ist ein Katzentraum zum Anfassen!

Rassemerkmale
Zuchtstandard: FIFé, TICA u. a.
Ursprungsland: USA
Typ: Kurzhaarkatze
Anerkannte Farben: schwarz (brown, seal, snow)
bei FIFé; schwarz mit silber (brown, seal, brown silver,
seal silver) bei TICA
Erlaubte Fellzeichnung: marbled und spotted/rosetted
Schulterhöhe: bis 40 cm
Gewicht: Kater ca. 5,5 kg, Katze ca. 4 kg

INTERVIEW – Steffie Friedrichs

Wildes Wohnzimmer
Im südlichen Niedersachsen sind die Leoparden los: Steffie, Rainer & Fabio Friedrichs teilen ihr
Zuhause mit beeindruckenden Bengalkatzen. Hier schlummert die Wildheit friedlich auf dem Sofa.
Was begeistert Sie an Ihren „Stubenleos“?
Grundsätzlich fasziniert mich die Anmut, gepaart mit dem wilden Aussehen und einem besonderen Charakter. Bei den „Leoparden fürs
Wohnzimmer“ gibt es jeden Tag etwas, wor-

über man staunen kann. Ich schmuse und spiele
gerne mit unseren Vierbeinern, lasse ihnen aber
auch so viel Freiraum, wie sie brauchen. Aktuell
leben wir mit fünf Bengalen zusammen: Kater
NoLimit (2) sticht durch seine eindrucksvolle

Wenn Bengalkatzen die Muskeln spielen lassen, tritt ihr wahres Wesen zum Vorschein.
Die Stubenleos sind geschickte Athleten mit beeindruckender Sprungkraft.
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Erscheinung heraus, Jungletabby Especially (2)
ist extrem schlau und SugarBabe (1) sehr selbstbewusst. Die Cattery ergänzen unsere Nachwuchssternchen Cayenne (1) und Covergirl (1).
Vor 15 Jahren zog unser erster Bengalkater
Thao ein und es entstand der Wunsch nach
einer eigenen Zucht, die wir mit der Cattery
of Dressycats betreiben. Allgemein sehen wir
uns nicht als kommerziell ehrgeizige Züchter,
sondern als Liebhaber dieser wunderbaren
Rasse. Zum Beispiel ist das häufig angegebene
Zuchtziel „gesund und charakterfest“ für mich
kein Ziel, sondern eine Voraussetzung. Wenn
wir kleine „Stubenleos“ abgeben, dann kerngesund und gut sozialisiert. Dank genetischer
Vorsorge, jährlichen Gesundheitstests und einer
sorgsamen Aufzucht bei uns im Wohnzimmer.
Wie funktioniert eine gute Sozialisierung?
Da sich Kitten viel vom Verhalten abschauen,
ist es wichtig bei den Elterntieren nicht nur
auf eine einwandfreie Gesundheit und schöne
Optik zu achten, sondern auch auf einen guten
Charakter. Bei uns lebt auch der Zuchtkater
mit im Haus, worauf wir großen Wert legen.
Es gibt nichts Schlimmeres, als von Artgenos-
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So trägt man den
Leo-Look: Züchterin
Stef fie Friedrichs
ver wirklicht mit der
Catter y of Dressycats
ihre Vision gesunder
und glücklicher
Rassekatzen.

Für das Leben mit „Stubenleos“ sollte man
viel Zeit und Motivation mitbringen.
sen getrennt oder in einem Gehege sein Dasein
zu fristen. Unsere kleinen Bengalen wachsen
liebevoll und behütet mit regem Kontakt zu
Menschen auf. Wenn wir die Kitten persönlich
zu ihren neuen Familien bringen, vergewissern
wir uns, wie unsere Lieblinge in Zukunft leben.
Obwohl die Bengal eine überaus selbstständige Katze ist, fordert sie viel Aufmerksamkeit
von ihrem Halter. Es ist wichtig, die noch erkennbaren Verhaltensmuster der ursprünglich
eingekreuzten Wildkatze nicht zu unterschätzen. Gerade im ersten Jahr sollte man den Vierbeiner nicht aus den Augen lassen und ihm klar
mitteilen, wenn etwas nicht erwünscht ist. Sobald Bengalkatzen einem Menschen vertrauen,
sind sie sehr anhänglich und haben von sanftem
Gurren über eifriges Miauen viel zu erzählen.
Eine enorme Sprungkraft und die Liebe zum
Wasser zeichnen sie ebenfalls aus.

sehende Gesichter mit kleinen, abgerundeten
Ohren sowie kräftige, kurze Schwänze.
Es gibt genetische Gesundheitsrisiken, die
vor einem Zuchteinsatz unbedingt zu prüfen
sind. Zum Beispiel die Herzerkrankung HCM,
die Nierenerkrankung PKD, die Stoffwechselkrankheit PKdef und die Augenkrankheit
PRA. Ebenso auf FIV (Katzenaids) und FeLv
(Feline Leukämie) sollte wie bei jeder anderen
Katzenrasse getestet werden. Auch wenn Forscher in den 70er Jahren herausfanden, dass
viele Wildkatzen eine natürliche Immunität
gegen Feline Leukämie besitzen, sind Hybriden wie die Bengal leider nicht – wie teilweise
behauptet wird – immun gegen die ansteckende
Krankheit.

Ihre persönlichen Grundsätze
für die Katzenhaltung:
Ebenso artgerecht wie die Ernährung – bei uns
gibt es hauptsächlich BARF – sollten möglichst
auch die weiteren Lebensumstände sein. Ich
finde es wichtig, nur bei seriösen Züchtern zu
kaufen, die den Elterntieren ein gutes Umfeld
bieten. Jeder Katzenverein hat andere Haltungsrichtlinien, daher sollte man sich als Interessent
erkundigen, in welchem Verein ein Züchter
aktiv ist. Auf der dazugehörigen Internetseite
kann man sich über die jeweiligen Richtlinien zu den Haltungsbedingungen informieren.
Einige Vereine schauen sich die Zuchtstätten
regelmäßig persönlich an. Ein gutes Beispiel
sind die Katzenfreunde Norddeutschland.

WEITERE INFOS
www.dressycats.de & www.kfndev.de

Welche Fellzeichnung gefällt Ihnen
am besten?
Ich bin ein Fan der Farbgebung „black spotted
tabby“. Wir züchten Bengalen mit exklusiver
rosetted und marbled Zeichnung. Das bedeutet eine leuchtend goldene bis cognac-braune
Grundfarbe, einen weißen Bauch, viel Glitter in
den Fellspitzen und ausgeprägte Kontraste der
zweifarbigen Rosetten. Unsere Katzen haben
keinen grauen Einschlag und die Fellqualität
ist extrem kurz und besonders seidig – dies ist
schon vielen Richtern aufgefallen. Typisch für
unsere „Dressycats“ sind außerdem wild aus-
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Purinarm BARFen
Bei einem Gendefekt oder einer Erkrankung wie der Gicht lässt sich der Purinhaushalt
des Hundes durch individuelle Mahlzeiten gesund optimieren.

H

unde – sowie unter anderem auch Menschen – bilden Purin zum Teil über ihren Organismus selber. Der lebenswichtige
Baustein ist an der Entwicklung neuer Zellen
beteiligt und kommt daher in vielen natürlichen Lebensmitteln vor. Besonders purinreich
sind tierische oder pflanzliche Produkte, die
aus vielen Zellen bestehen. Überschüssiges
Purin wird vom Körper normalerweise wie-

TIPP

nen sowie Blasen- und Nierenerkrankungen
führen kann. Auch bei Gichtpatienten ist es
sinnvoll durch eine purinarme Ernährung auf
nicht zu viel Harnsäure im Blut zu achten,
da sich diese bei einem Überschuss in den
Gelenken ablagern kann.
Auch die Einnahme bestimmter Medikamente kann eine purinarme Ernährung
des Hundes mit sich bringen. Zum Beispiel,

Eine praktische Übersicht der Puringehalte unterschiedlicher
Nahrungsmittel liefert die Seite www.purintabelle.de. Besonders zu
Beginn der Fütterungsumstellung eine hilfreiche Orientierung.

der selbstständig abgebaut. Dies geschieht
über einen mehrstufigen Prozess, an dessen
Ende Harnsäure zu Allantoin umgewandelt
und über die Nieren ausgeschieden wird.
Wenn der Purinstoffwechsel gestört ist, kann
sich das auf die Gesundheit auswirken.
Die Enzyme spielen verrückt

An Stoffwechselprozessen sind Enzyme beteiligt, die den Körper im gesunden Gleichgewicht halten. Leider haben manche Hunde (z.
B. häufig Dalmatiner) ein genetisch bedingtes
Problem beim Abbau von Purin. In diesem
Fall beeinflusst ein Defekt das Aufspalten der
Harnsäure in Allantoin. Dadurch enthält der
Urin betroffener Vierbeiner deutlich mehr
Harnsäure, was zur Bildung von Harnstei-

wenn der Vierbeiner durch infizierte Sandmücken an Leishmaniose erkrankt ist (FRITZ
& ANNA 4/19) und deshalb dauerhaft den
Arzneistoff Allopurinol erhält. Die Aufnahme
von Purinen ist für Leishmanien lebenswichtig, da sie diese nicht selber bilden können.
Allopurinol täuscht den Parasiten vor, Purin
zu sein, sodass sich die Leishmanien daran
bedienen und sich nicht weiter vermehren.
Eine Nebenwirkung des Medikaments ist die
Hemmung eines Enzyms, das dem Körper
dabei hilft, aus überschüssigem Purin entstandenes Xanthin abzubauen. Dieses kann
Xanthinsteine hervorrufen und Blasenentzündungen begünstigen. Daher sollte der Stoffwechsel von Patienten mit möglichst wenig
Purin belastet werden.

Ganz ohne Purin geht es nicht

Da es sich um natürliche Zellbausteine handelt, ist eine komplett purinfreie Hundeernährung nicht möglich. Wohl aber kann man
den vom Vierbeiner aufgenommenen Anteil
beeinflussen. Hierzu eignen sich besonders
gut individuelle BARF Mahlzeiten, bei denen
man alle Komponenten sowie deren Menge
eigenständig festlegen kann. Grundsätzlich
sollten betroffene Hunde einen geringeren
Fleischanteil erhalten. Ergänzendes Eiweiß
liefern unter anderem Hüttenkäse oder
Quark.
Diese Nahrungsmittel besitzen einen verhältnismäßig hohen Puringehalt und sollten
möglichst vermieden werden: Innereien sowie
haut- und bindegewebsreiche Schlachtprodukte (werden häufig in industriellem Fertigfutter verarbeitet), Pferdefleisch, Hülsenfrüchte, Getreide und Nüsse.
Die meisten Gemüse- und Obstsorten enthalten wenig Purin. Außerdem eignen sich
unter anderem: Hochwertiges Muskelfleisch,
Geflügel- und Fischfilet (ohne Haut), Eier
oder Reis. Auch bei den Leckerlis kommt es
auf die Sorte an: Reines getrocknetes Fleisch
ist für Purin-Patienten gesünder, als Kauartikel mit Haut. Dazu unterstützt ausreichend
frisches Trinkwasser die Nierenfunktion und
sorgt außerdem dafür, dass die Harnwege
gut durchgespült werden. Eine regelmäßige
Kontrolle durch den Tierarzt gehört natürlich
ebenfalls dazu, damit sich Ihr Schützling mit
wenig Purin und viel Gesundheit durch den
Alltag bewegt.

Bei Fragen rund um die gesunde
Ernährung Ihres Hundes oder Ihrer
Katze beraten Sie die Experten aus dem
TACKENBERG Kunden-Service-Center
individuell und kompetent unter der kostenfreien Telefonnummer

0800 – 12 17 12 0

Gesundheitliche Beschwerden
rauben Energie – die richtige
Ernährung macht müde Hunde
munter.
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Die Gelenke Ihres Hundes sind
versorgt – dank Collagile® dog.

Jetzt sind Sie dran!

Collagile® human
Wieder mehr Lebensfreude.
Diätetisches Lebensmiel für besondere
medizinische Zwecke (bilanzierte Diät).
Zum Diätmanagement bei Arthrose.

collagile.de/shop

Die ersten
3 ABOLieferungen
sind versandkostenfrei!

IHRE VORTEILE
•
•
•
•
•
•

Jetzt scannen und auf
tackenberg.de informieren

Im Classic-Versand

5 % Rabatt ab der ersten Lieferung
1. bis 3. Lieferung versandkostenfrei
persönliche Warenzusammenstellung
individueller Lieferrhythmus
selbstständige Verwaltung online
jederzeit pausieren oder kündigen

Unser
Tipp!
KLEINES

Ab

ABO

35,-

MITTLERES

Ab

ABO

75,-

GROSSES

ABO

125,-

Ab

5% Sofortrabatt
5% Sofortrabatt
indiv. Lieferrhythmus
nur 3,90 € DPD Classic
kostenl. BARF Beratung
nur 6,90 € DPD Express

5% Sofortrabatt
nur 2,90 € DPD Classic
nur 4,90 € DPD Express

Clever profitieren mit
unserem BARF Abo
Bestellen Sie jetzt unser praktisches TACKENBERG BARF Abo und lassen Sie
sich regelmäßig und bequem die gesunde Ernährung für Ihren Liebling nach
Hause liefern. Und so einfach geht’s: Setzen Sie in unserem Shop einfach
das Häkchen für „ Abo“, und schon wird Ihr Wunschartikel für das Abonnement
reserviert. Wenn Sie Ihren Einkauf zusammengestellt haben, nur noch den
Versandtag und Lieferrhythmus definieren – fertig! Für weitere Informationen
erreichen Sie uns unter 0800 – 12 17 12 0.

Natürlich gesund - seit 1974
www.tackenberg.de

