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Vorwort zur 7. Auflage

Bereits nach relativ kurzer Zeit folgt der vollstän-
dig überarbeiteten 6. Auflage der „Ernährung des
Hundes“ eine aktualisierte 7. Auflage. Es konnten
etliche thematische Aktualisierungen, zum Bei-
spiel zur Rohfütterung bei Hunden, eingefügt wer-
den.

Das Buch soll weiterhin den praktizierenden
Tierärzten, Studierenden der Veterinärmedizin
und verwandter Fächer sowie interessierten Tier-
haltern als umfassende und verlässliche Informa-
tionsquelle zur Verdauungsphysiologie, demNähr-

stoffbedarf sowie zur praktischen Fütterung bei
Hunden dienen. Diesem Ziel folgen der Aufbau
und auch die ansprechende äußere Gestaltung.

Ich möchte mich ausdrücklich beim Enke Ver-
lag, namentlich bei Frau Cramer und Frau Mus, für
die Gestaltung des Buches und die angenehme und
konstruktive Zusammenarbeit bedanken.

Berlin, im Frühjahr 2013
J. Zentek
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Vorwort zur 1. Auflage

SeitMangolds „Ernährung und Fütterung des Hun-
des“ (1938) ist kein vergleichbares Buch im
deutschsprachigen Raum erschienen. Der Wunsch
nach einer umfassenden Darstellung dieses Gebie-
tes unter Berücksichtigung neuer wissenschaftli-
cher Erkenntnisse und der veränderten Fütte-
rungspraxis ist daher verständlich.

Das vorliegende Buch versucht, diese Lücke zu
füllen. Es behandelt sowohl die wissenschaftlichen
Grundlagen der Hundeernährung als auch die an-
gewandten Fragen der täglichen Fütterungspraxis,
einschließlich der Diätetik kranker Hunde. Das
Buch wendet sich zunächst an die Studierenden
der Veterinärmedizin und praktizierende Tier-
ärzte, darüber hinaus auch an alle Hundehalter,
die ihren Hund nicht nur nach Gefühl, sondern
auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse er-
nähren möchten.

Diese Zielsetzung verlangte ein ausgewogenes
Verhältnis in der Darstellung theoretischer Grund-
lagen und praktischer Fragen. Kompromisse waren
dabei nicht zu umgehen. Die Kapitel zur Fütte-
rungspraxis wurden – unter Wiederholung einiger

Grunddaten – so abgefasst, dass sie auch in sich
verständlich sind.

Der Text blieb weitgehend frei von Literatur-
hinweisen. Die Quellenangaben zu den Tabellen-
werten und ein detailliertes Schrifttumsverzeich-
nis am Ende des Buches bieten jedoch die Mög-
lichkeit zu weitergehenden Studien.

Für zahlreiche Hilfen danke ich meinen Mit-
arbeitern und Doktoranden, vor allem Frau Dr.
Dammers, Herrn Dr. Mundt, Herrn Dr. Dr. Drochner
und Herrn Dr. Coenen. Für kritische Durchsicht
einzelner Kapitel des Manuskriptes und sachge-
rechte Anregungen bin ich den Kollegen Prof. Dr.
Höller, Prof. Dr. von Engelhardt und Prof. Dr. Brass
verbunden. Mein besonderer Dank gilt meiner
langjährigen Sekretärin, Frau L. Strohbücker, die
sich nicht nur um die Herstellung des Textes, son-
dern auch um die Anfertigung des Literaturver-
zeichnisses sehr verdient gemacht hat.

Hannover, Januar 1983
H. Meyer
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