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Tiere gehören nicht unter den Weihnachtsbaum 
 
Haustiere bereichern unser Leben - aber sie sind nicht als Geschenke geeignet. Überhastete 
Tierkäufe machen weder Mensch noch Tier glücklich. Trotzdem passiert es jedes Jahr aufs Neue, 
dass Eltern den Wünschen ihrer Kinder nachgeben und als ganz besondere Überraschung ein 
Heimtier unter dem Weihnachtsbaum wartet. Doch das Glück währt meist nicht lange, denn im 
Alltag zeigt sich schnell, ob die Entscheidung gut durchdacht war.                                             

 
Viele Geschenktiere werden schon wenige Wochen nach Weihnachten ausgesetzt, landen im 
Tierheim oder verwahrlosen.  
"Tiere sind als Überraschungen und Weihnachtsgeschenke einfach ungeeignet. Wer sich im 
Vorfeld gut informiert, welches Tier zur Familie passt, wird mit dem neuen Gefährten mehr 
Freude haben." Wichtig ist auch, die anfallenden Kosten durchzurechnen, die Verantwortung 
nicht nur den Kindern aufzubürden und die Lebenserwartung des Tieres zu bedenken. 

Auch über die jeweiligen Tierarten sollte man sich früh genug Gedanken machen. Kleintiere wie 
Kaninchen und Nager sind keine Kuscheltiere. Sie zeigen in der Regel wenig Interesse an 
Menschen und haben ihren eigenen Rhythmus. Das macht am Ende weder Kinder noch Tiere 
glücklich. Auch "Modetiere" wie Minischweine erfüllen meist nicht die Erwartungen, die an sie 
gestellt werden. 

"Sprechen Sie mit allen Familienmitgliedern über Ihren Tierwunsch. Sich ohne Zeitdruck für ein 
Tier zu entscheiden und gemeinsam Verantwortung zu übernehmen kann eine wunderbare 
Erfahrung sein."  Eine behutsame, schrittweise Annäherung an das neue Familienmitglied ist der 
beste Weg zu einem glücklichen Leben mit Tieren. Bitte informieren Sie sich in Ruhe und 
verzichten Sie auf Haustiere als Weihnachtsgeschenk! 

Wer trotzdem auf der Suche nach einem tierischen Weihnachtsgeschenk ist, für den ist vielleicht 
eine Tierpatenschaft genau das Richtige. " 



 

Der Vorstand des ÖGV – Krems/Langenlois gratuliert:  
 

 
 
 
 
 

Der Vorstand des                    
ÖGV Krems/Langenlois 

 
gratuliert                                    

Barbara und Christoph  
zur Geburt ihrer Tochter 
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Christian  -  hat die 
ÖGV -  Kursleiter – 

Prüfung 
     mit Erfolg  abgelegt! 
   
 
       

    ÖGV  -  Kursleiter    -    Christian Kainz 
 
 

Der Vorstand des ÖGV-Krems/Langenlois gratuliert!!!! 
 



 

Ortsgruppenprüfung 
 
 
Am Sonntag den 18.11.2018 fand auf unserem Vereinsgelände die Ortsgruppen- bzw. 
Herbstprüfung statt. Als Leistungsrichter konnten wir Herrn Martin Küchel begrüßen, der 
kompetent und fair richtete. An dieser Stelle herzlichen Dank an Herrn Küchel für sein 
Kommen und Richten. 
 
Unter erfrischenden Temperaturen, und klarer Sicht starteten unter den Augen des 
Leistungsrichters  1 Hund in der Abtlg.  BH,  6 Hunde in der Abtlg.  BGH 1, und 2 Hunde in 
der Abtlg.  BGH 3.  Leider konnten wir dieses Mal die weiße Fahne nicht hießen. Ein Team 
hatte an diesem Tag die Anforderungen der Prüfung nicht erfüllen können. 
 
Nach diesen Prüfungen wurde uns das Mittagessen serviert. Das Küchenpersonal war auf den 
Ansturm bestens vorbereitet und Chefin Edith hatte mit ihrem Team alles im Griff.  
Herzlichen Dank an das Küchenteam - Edith und Brigitte, ihr seid  SPITZE!!  Hauptspeise, 
Kuchen und Torten waren jede Menge vorhanden, so dass jeder etwas abbekam.  
 
Die Siegerehrung konnte rasch durchgeführt werden, denn Papiere und Urkunden waren 
bereits vorbereitet. Obmann Rudi Einsiedl bedankte sich bei unserem Leistungsrichter Herrn 
Küchel und unserer Prüfungsleiterin Marion. 
 
Der Dank unseres Obmannes richtet sich besonders an die Hundeführer/innen, denn ohne sie 
bräuchte man keine Prüfungen, keinen Verein, keine Mitglieder und keine Hunde. 
 
In diesem Sinne – „Mit und für unseren Hund“.   
 
 
 
 

Ergebnisse Ortsgruppenprüfung  vom  18.11.2018 
 
 
BH-Prüfung:       Brauner Doris / X-Josy   -   bestanden!  
 
 
BGH 1:           Bauernberger Mag. Barbara            mit    Arya              78  Pkte 
         Haas Elke     mit    Casa         80   Pkte 
         Palowska Erwin    mit    Flash        90   Pkte 
         Stifter Lisa     mit    Nala        82   Pkte 
         Strohmaier Gerlinde   mit    Maly        84   Pkte 
         Wolf Ella                 mit    Gina        98   Pkte      
  
BGH 3:                  Bauernberger Mag. Barbara    mit    Charly           77   Pkte  
         Wishofer Josef    mit    Naomi        48 Pkte 
            
 
 
Herzliche Gratulation!! 
 

Foto von der Ortsgruppenprüfung finden Sie/Du in unserer Home Page!! 



 

Jetzt kommt Führschein für alle 
Hundebesitzer 
 
Auf diese Punkte hat sich der Experten-Gipfel rund um FP-Ministerin Hartinger-Klein 
am Montag geeinigt.… 
 
 
Der Tisch nach 
tödlicher Attacke. 
 
Jetzt kommt 
Führerschein für 
alle Hundebesitzer 

Auf diese Punkte 
hat sich der 
Experten-Gipfel 
rund um FP-
Ministerin 
Hartinger-Klein am Montag geeinigt. 

Mit drei konkreten Maßnahmen endete der runde Tisch zum Thema Hundehaltung am 
Montagabend bei der zuständigen FPÖ-Ministerin Beate Hartinger-Klein. 

Register. Alle Hunde, die bereits durch Bisse auffällig geworden sind, sollen künftig im 
ganzen Land in einem Register vermerkt sein. Bisher gibt es diese Regel nur innerhalb eines 
Bundeslandes. 
Hundeführerschein. Wer sich in Zukunft einen Hund kauft – egal, ob Dackel oder Dogge –, 
muss eine Ausbildung absolvieren. „Hundehalter sollen geschult werden“, so Hartinger-Klein. 
Der Schwerpunkt liegt auf der Familie 
Hundehalter sollen lernen, dass die Tiere Aufmerksamkeit und Zeit brauchen, welche Rassen 
sich mit Kindern verstehen und welche Hunde in Wohnungen gehalten werden können. 
„Danach gibt es ein Sachkunde-Zeugnis. Diese Ausbildung wollen wir auf ganz Österreich 
ausdehnen“, so die Ministerin. In einem ersten Schritt werden qualifizierte Trainer und 
Ausbildungsstätten eruiert. 
Studie. Zusätzlich erstellt die Veterinärmedizinische Universität eine Studie, die sich mit dem 
Verhalten Mensch-Hund befasst. 
Maulkorb- und Leinenpflicht. Diese Themen will Hartinger-Klein in Länderkompetenz lassen 
und nicht bundeseinheitlich regeln. 
Trauriger Anlass für den Gipfel mit Experten und Landesräten war der Tod des kleinen Waris 
(1), der nach einem Rottweiler-Biss gestorben war. Debora Knob 

Noch hatte der runde Tisch bei FPÖ-Ministerin Beate Hartinger-Klein nicht begonnen, da 
wurde ein neuer dramatischer Fall von Hundebissen in Salzburg bekannt: Ein „Dogo 
Argentino“ biss auf einer Hundewiese zwei Polizisten in die Oberarme, die dort eine 
Amtshandlung vornahmen. Eine Beamtin gab daraufhin einen Schuss ins Erdreich ab. Die 
Polizisten mussten in der Unfallambulanz behandelt werden. Sie waren wegen eines Streits 
mit einem anderen Mann gerufen worden. 

Der 26-Jährige, der mehrere Hunde besitzt, wird wegen fahrlässiger Körperverletzung 
angezeigt. Gegen ihn ist bereits ein Verfahren anhängig, weil es im Sommer schon zu einer 
Verletzung durch einen seiner Hunde gekommen ist. 

 



FP-Guggenbichler/Aigner: `Tierschutz´-
Stadträtin Sima will Hunde einschläfern 
lassen 
Tierhaltegesetz neu - Wenn Hund Einbrecher beißt, wird er automatisch 
eingeschläfert 

 

Wien (OTS) - „Jetzt wissen wir, warum SPÖ und Grüne heute Morgen das Tierhaltegesetz in 
dreißig Minuten ohne Debatte durchpeitschen wollten“, repliziert der FPÖ-LAbg. Wolfgang 
Aigner nach dem im Anschluss an die Landtagsdebatte fortgesetzten Umweltausschuss. Das 
neue Tierhaltegesetz birgt nämlich im Kleingedruckten unfassbaren Zündstoff, den SPÖ und 
Grüne verständlicherweise nicht öffentlich kommunizieren wollten. Tierschutzsprecher Udo 
Guggenbichler fasst zusammen: „Ulli Sima will in Hinkunft Hunde, die schwere 
Körperverletzungen verursacht haben, ausnahmslos einschläfern lassen – auch dann, wenn 
sie einen Einbrecher beißen oder sich gegen eine Misshandlung zur Wehr setzen“. 

Das heute durch den Ausschuss gebrachte Gesetz sieht nämlich vor, dass in Hinkunft Hunde, 
die eine schwere Körperverletzung oder die Tötung eines Menschen verursacht haben, ex 
lege(=von Gesetz her, also automatisch) zu töten sind.  

Die Behörde hat demnach keinerlei Spielraum, auf die Umstände des Einzelfalles 
einzugehen. „Es kann ja auch Fälle geben, in denen ein Hund misshandelt wird oder seinen 
Halter gegen einen Angriff verteidigt hat“, erklärt Aigner. Auf Nachfrage im Ausschuss, ob 
auch Hunde, welche einen Einbrecher beißen und verletzen, einzuschläfern sind, antwortete 
die Stadträtin Ulrike Sima mit einem knappen: „Ja“. 

Für die Wiener FPÖ ist diese Maßnahme völlig überschießend und absolut inakzeptabel. 
 Aigner: „Dass gesunde und grundsätzlich friedfertige Hunde zwingend zu töten sind, auch 
wenn sie einen Einbrecher oder Vergewaltiger abwehren oder sich gegen eine 
Misshandlung zur Wehr setzen, ist ein tierpolitischer Skandal der Sonderklasse. Gerade die 
SPÖ, die bei menschlichen Schwerverbrechern immer mit der Resozialisierung asozialer und 
gefährlicher Subjekte daherkommt, will hier eine zwingende Tötung durchsetzen, die 
keinerlei Spielraum zur Berücksichtigung des Einzelfalles zulässt“.  

Das neue Gesetz sieht weiters vor, dass man unter Alkoholeinfluss (0,5 %) keinen Hund 
mehr führen dürfe. Bei einem Heurigenbesuch hat der Halter eines Listenhundes ab in Kraft 
treten des neuen Gesetzes dafür zu sorgen, dass jemand seinen Hund abholt. „Ich brauche 
also jetzt einen Taxifahrer mit Hundeführschein, weil ich selbst darf meinen Hund nicht 
einmal mehr selbst zum Taxi führen“, schüttelt Aigner den Kopf.   

Die Wiener FPÖ wird jedenfalls alles erdenklich Mögliche daransetzen, dass dieses Gesetz 
gar nicht beschlossen wird. Auch der Vollziehung dieses Landesgesetzes durch die 
Bundespolizei muss erst der Innenminister zustimmen. „Wir meinen, dass die Polizei 
Wichtigeres zu tun hat, als Alkoholkontrollen beim Gassi-Gehen durchzuführen. Wenn 
überhaupt, dann soll die Stadt Wien gefälligst eine ihrer unzähligen Überwachungstruppen 
dafür einsetzen. Die Polizei ist unter anderem mit der Bekämpfung von messerstechenden 
und Drogen dealenden „Schutzsuchenden“ ohnehin mehr als ausgelastet“, so Aigner 
abschließend. 



 
   
 
 

Die Welt der Sinne 
 
 
Hunde zu beobachten, ist eine der schönsten Beschäftigungen geworden, die ich mir 
überhaupt vorstellen kann. Ich könnte mich einfach nur irgendwo hinsetzen und zuschauen. 
Die feinen Differenzen unter den Wesen erkennen, die kleinsten noch so feinen 
Körperzeichen beobachten. Manchmal sind sie kaum wahrnehmbar, so schnell und fein 
werden sie ausgesandt. 
  
Mein Hund und ich spazieren über ein freies Feld. Nichts ist zu sehen oder zu hören, 
jedenfalls für mich. Und trotzdem bleibt mein Hund plötzlich stehen, aufmerksam, seine 
Ohren sind gestellt, seine Nase in die Luft und der Blick aufmerksam in die Ferne gerichtet. 
Das Zusammenspiel seiner Sinne hat begonnen, auf einer Basis, wie wir Menschen sie nie 
erreichen können. Und plötzlich erscheint am Horizont ein Jogger.  
Ob groß oder klein und egal welcher Rasse oder Mischung sie abstammen, alle Hunde 
verfügen über diese enormen Sinnesleistungen. Im Herzen sind sie alle Jäger und wären 
deshalb bei einer allfälligen Jagd auf sie angewiesen. 
   

Die Supernase 
  

Sie fasziniert mich immer wieder aufs Neue. Ein kleines 
großartiges Wunder, welches uns nur am Rande 
eintauchen lässt. Der Hund verfügt zwischen 125 und 220 
Millionen Riechzellen, der Mensch nur gerade über deren 
5 Millionen. Durch die Nase entdeckt und erlebt er die 
Welt. Über seine Artgenossen erfährt er durch schnüffeln 
am Hund oder Riechen an Markierungen das Alter, 
Geschlecht und den Gemütszustand des jeweils anderen. 
Sie sind auch in der Lage Gemütszustände des Menschen 
wie Angst, Wut, Trauer, Freude und noch vieles mehr zu 

er riechen (wir scheiden da unterschiedlich starke Düfte aus). Aus unzählig verschiedenen 
Gerüchen, können sie genau einer Spur folgen. In kurzen Atemzügen, dem Schnüffeln (bis zu 
300 mal in der Minute), werden die Riechzellen ständig mit neuem Geruchsmaterial versorgt. 
  
 

Die Ohren 
  
Der Mensch nimmt Töne im Bereich von ca. 20 – 20′000 Hz wahr, der Hund von 15 – 40′000 
Hz. Wo für das menschliche Ohr absolute Stille herrscht, sind für Hundeohren immer noch 
sehr viele Geräusche da. Er kann auf eine 
viermal weitere Distanz hören, als der 
Mensch. Durch die beweglichen Ohrmuscheln 
kann er die Geräuschquelle viel genauer 
Orten. Geräusche werden durch Mauern 
hindurch, sei dies von innen nach außen oder 
von außen nach innen, wahrgenommen. Sind 
bei uns alle Fenster und Türen geschlossen 
und jemand spaziert auf der Straße unten 
vorbei, höre und sehe ich absolut nichts. Mein 
Hund schon. Je nach dem muss er mir dann 
auch erzählen, dass sich da unten etwas tut. 
Schaue ich nach sind es meistens  
 
 



 
dorffremde Menschen. Das zeigt mir einmal mehr, wie ausgeprägt die Beobachtungsgabe der 
Hunde ist (wir könnten uns da gut eine Scheibe davon abschneiden), sei dies über die Ohren 
oder die Augen. Jeder Mensch hat eine andere Gangart. Vertraute Schritte muss er mir nicht 
mehr anzeigen. 
  

Die Augen 
  

Grundsätzlich sieht der Hund weniger scharf als 
der Mensch.  Seine Augen reagieren aber viel 
besser auf die Bewegung. Wenn ich meinem Hund 
ein kleines Stückchen Futter mitten auf unseren 
hellen Stubenboden lege und er mir dabei nicht 
zusehen konnte, ersetzt seine Nase in diesem 
Augenblick die Augen. Ist das Futterstück aber in 
Bewegung, reagiert er mit seinen Augen. Sucht er 
sein Spielzeug, erfolgt das über die Nase, werfe ich 
es ihm zu, fängt er es zielsicher und blitzschnell 
über die Bewegung auf. 
  

Die Linse des Hundeauges ist grösser als diejenige des Menschen. Sie besitzt mindestens 
doppelt so viele Stäbchen wie das menschliche Auge, welche dem Hund Helfen in der 
Dämmerung/Dunkelheit besser zu sehen und Bewegungen viel klarer zu erkennen. Die leicht 
seitliche Lage der Augen gibt ihm zudem ein größeres seitliches Blickfeld. Bewegungen, 
welche der Mensch auf der Seite nicht mehr sehen kann, nimmt der Hund sehr genau wahr. 
 
//sirius-hundeschule.ch 
 
      
 

 
Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder:  
 
Böck Mario, Dlapka Otmar, Fischer Heike, Fragner Simone, Gross Elisa, Gross Margarete 
Kisler Kerstin, Löffler Marieluise, Schenk Ines, Staritzbichler Anna, Stocker Ulrike,                
Ulrich Franz, Wienerroither Christopher,  

 

 

Den unten stehenden Leitsatz sollte sich jeder Hundebesitzer und alle 
die es werden wollen verinnerlichen.... 

 

Hundeführer wird man nicht automatisch durch den Kauf eines Hundes... sondern 
dadurch, dass man sich den Respekt des Hundes erarbeitet, so das er voller Vertrauen 
zu einem hochsehen kann... dann ist man Führer!  

das heißt, jeder Hund, gerade im Welpenalter erwartet von uns, dass wir ihn führen 
(erziehen) und nicht verhätscheln und verwöhnen. Er will uns respektieren können um 
sich bei uns sicher und geborgen zu fühlen.  

 



Die Ahnentafel - nur ein überflüssiger 
"Fetzen" Papier?! 
 
 
Zu einem Rassehund gehört die Ahnentafel wie zu uns Menschen der === Personalausweis 
 
 
Leider viel zu oft hört man Rassehundelieber und zukünftige Käufer von Rassehunden sagen: 
"Papiere - brauch ich nicht - ich will ja nicht Züchten oder ausstellen - ich möchte nur einen 
Familienhund und wozu brauche ich dann eine Ahnentafel?!"  
 
Jedem potentiellen Käufer von einem Rassehund ohne Ahnentafel muss auch klar sein, der er 
als Käufer dieser ahnenlosen Welpen den Markt an illegalem Welpenhandel mit verursacht. 
Würde die Nachfrage nach Rassehunden ohne Papiere sofort aufhören (ein Wunschgedanke) 
hätte keine Händler von Welpen mehr einen Grund diese in unser Land einzubringen und zu 
Schleuderpreisen zu verkaufen!!!  
 
Die Ursache ist die Nachfrage nach Rassehunden ohne Papiere - die Wirkung ist der illegale 
Rassehundewelpenhandel!!!  
 
Die meisten Rassehundeliebhaber können mit Ausstellung und Zucht nicht anfangen und es 
ist ihnen oft auch egal ob die Vorfahren ihres Welpen irgendwelche Titel besaßen - aber diese 
Titel und Ausstellungsergebnisse werten den Rassestandard des Hundes und sind für die 
Erhaltung dieses Standards für den Züchter und letztlich auch den Käufer eines Rassehundes 
sehr wichtig - weil nur die Ahnentafel und die Zucht am Rassestandard garantieren auch dem 
Käufer einen Rassehund zu erwerben, der auch wie einer nach heutig gültigem Standard 
aussieht - sonst könnte man ja auch einen Mischling kaufen.  
 
Wenn es also ein Rassehund mit der entsprechenden Optik nach Standard und den auch 
speziellen Charaktereigenschaften dieser Rasse sein soll - dann sind zwingend auch Papiere 
erforderlich!  
 
Das also die Ahnentafel nur ein unnötiger "Fetzen" Papier ist ein schwerer Irrtum! Es zählen 
nicht nur die Titel oder das Prestige einer Ahnentafel sondern eben ganz andere wichtige 
Dinge: 
 
Aufbau einer Ahnentafel: 
 
Eine normale Ahnentafel ist in drei Bereiche aufgeteilt.  
 
Zum einen die Daten des Rasse-Hundes/Welpen mit Angaben über  
 
- Name  -  Zwingername  -  Geschlecht  -  Geburtsdatum  -  Farbe (ausgeschrieben oder in     
  Form eines Farbcodes)  -  Rasse (ausgeschrieben oder in Form eines Codes) 
- Registrierungsnummer bzw. die Chip-Nr.  
 
Weiter sind die Daten der Ahnen Eltern, Großeltern, Urgroßeltern und manchmal sogar 
UrUrgroßeltern mit - Name, Zwingername, Farbe und Zuchtbuchnummer zu finden.  
 
Mindestens drei Generationen der Ahnen müssen eingetragen sein.  
Und auch die Daten des Züchters und der ausstellende Rassehundeverein sind angegeben.  
 
Die Bedeutung der Ahnentafel darf also nicht unterschätzt werden - Abstammungspapiere 
zeigen eine lückenlose Reihe von Vorfahren auf und beweisen, dass der Hund reinrassig ist.  
 
 



 
 
 
Die Ahnen des Hundes wurden demnach alle von ausgebildeten Zuchtwarten für 
zuchttauglich befunden und auf Ausstellungen von Zuchtrichtern nach dem Rassestandard 
beurteilt - sie entsprechen dem Rassestandard und weiter sind alle in der Ahnentafel 
vorkommenden Vorfahren, deren Züchter (die sich an Zuchtrichtlinien ihres 
Rassehundevereins zu halten haben) bei einem Verein registriert. Nur die Ahnentafel 
garantiert, dass kein einziger Vorfahre ihres neuen Lieblings aus Vermehrerhänden kommt. 
 
Züchter können anhand der Ahnentafel die Zuchtlinien des Rassehundes einsehen, Inzucht 
vermeiden und gesunde Linien miteinander kombinieren.  
 
Da es sich auch bei Rassehunden um Lebewesen und Geschöpfe der Natur handelt kann es 
trotz aller Bemühungen des Züchters passieren, dass versteckte Erbfehler erst nach 
Generationen auftreten und sich bei den Nachzuchten zeigt.  
 
Die Ahnentafel zeigt dem Züchter eventuell über welche Linien bestimmte Defekte vererbt 
werden konnten und er kann handeln, indem er betroffene Tiere aus der Zucht nimmt bzw. 
weitere Züchter, welche mit Tieren aus diesen Linien züchten, darüber informiert.  
 
 Bei Kauf von Rassehunden ohne Papiere ist gar nichts nachzuvollziehen - weder 
Abstammung, noch Gesundheit noch eventuelle Erbkrankheiten und auch "Hobbyzüchter" 
ohne Papiere können nicht nachvollziehen ob Hunde an Erbkrankheit verstorben sind und 
diese sich bereits an die zum Kauf angebotenen Welpen weiter vererbt haben. 
 
Deshalb kauft man den Rassehundewelpen nur beim Züchter mit Ahnentafel und erkundigt 
sich am besten vor Kauf bei einem Rassehundeverein!  
 
quelle: FB 
 
 

 
 

 



 

Darf (m)ein Hund auf die Couch 
 
 

 

               

Es ist doch so gemütlich! 

Im Wohnzimmer ist das Sofa der Anziehungspunkt schlechthin – übrigens nicht nur für 
uns Zweibeiner. Denn auch der Hund genießt es, auf der Couch alle Viere von sich zu 
strecken. Aber darf er das bzw. soll er das überhaupt dürfen? 
Der Hund auf der Couch! Meistens so lang und breit, dass man daneben keinen Platz mehr 
hat. Läuft der Zweibeiner dadurch vielleicht Gefahr, das Ruder in Sachen Erziehung 
abzugeben? 
Die Theorie mit der Alleinherrschaft vom Sofa aus scheint definitiv überholt, ob Bello sich in 
die Couchkissen knotzt, „darf jeder Hundehalter für sich entscheiden“.  „Es gibt keine 
allgemein gültigen Regeln. Jeder Mensch ist individuell, lebt anders und hat somit auch 
andere Anforderungen an seinen Hund. Wichtig ist nur, dass das Zusammenleben zwischen 
Halter und Hund harmoniert und sich beide wohlfühlen.” 

Gleiche Regeln für alle 
Wobei es sinnvoll sei, „wenn alle Personen im Haushalt dieselben Regeln für den Vierbeiner 
haben. Das macht es sowohl dem Hund als auch den Menschen einfacher“. Was dazu sicher 
interessant zu wissen ist: „Der Hund lernt in seiner Sozialisierungsphase – von der etwa 
vierten bis zur zwölften Woche – alles, was für sein späteres Leben als normal gilt. Sollte man 
also generell nicht wollen, dass der Hund auf die Couch geht, wäre es ratsam, das von Anfang 
an so zu handhaben. Wenn er in seinen ersten Lebenswochen hinauf darf und man entscheidet 
sich später um, ist es schwerer, das wieder ab zu trainieren, da er es ja als normal kennen 
gelernt hat. Und was man auch im Hinterkopf behalten sollte – Aktionen, mit denen unsere 
Vierbeiner Erfolg haben, werden sie gerne wiederholen. Das heißt, wenn er einmal als 
Ausnahme doch hoch darf und es ihm gefällt, ist es sehr wahrscheinlich, dass er immer wieder 
mal versuchen wird, auf das Sofa zu kommen.  



 

Wenn er generell auf die Couch darf, sollte man sich bewusst sein, dass er das wahrscheinlich 
auch als normal empfinden wird, wenn man bei jemandem zu Besuch ist“. 

Bitte nicht stören 
Wird die Couch mit Bello geteilt, sollte man vor allem einen ganz besonders wichtigen Punkt 
bedenken. „Der Hund sollte trotzdem seinen eigenen Platz haben, an dem er ungestört 
schlafen kann. Denn Hunde benötigen mindestens 18 Stunden Schlaf am Tag. Wenn nun viele 
Personen im Haushalt leben, die sich alle auf dem Sofa tummeln, ist es sehr wahrscheinlich, 
dass der Vierbeiner dort sein Schlafpensum eher nicht erreichen wird. Dann ist es wichtig, 
dass er sich auf sein Platzerl zurückziehen kann und dort auch seine Ruhe hat.“ 

Und wie sieht es mit dem vieldiskutierten Thema Dominanz aus?  
Übernimmt Bello das Ruder, sobald er auf das Sofa darf? Wohl eher nicht, weil das 
gemeinsame Kuscheln auf der Couch einer guten Hund-Mensch-Beziehung – und die sollte 
schließlich auch in der Erziehung im Vordergrund stehen – sicherlich keinen Abbruch tut. 
Ganz im Gegenteil.  „Es geht darum, dass das Zusammenleben zwischen Hund und Halter gut 
funktioniert, sich beide respektieren und beide Spaß und Freude haben. Es geht um die 
Beziehung. Denn wenn diese innig und vertraut ist, wird auch alles andere besser 
funktionieren. Wenn ich bei einem Menschen bin, den ich gern habe und dem ich vertrauen 
kann, werde ich auch gerne dazu bereit sein, Regeln ein zu halten. Und darauf kommt es an. 
Mir persönlich ist es nicht wichtig, für meinen Hund Chef zu sein. Ich sehe meinen Hund als 
Freund, als Partner, als Vertrauten. Und dadurch stellt sich für mich die Dominanz-Frage erst 
gar nicht“. 

Quelle: Hundezeitung 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Liebe Mitglieder, Freunde 
und Förderer!  
 
 
Wir blicken zurück auf ein aufregendes Jahr, mit Höhen und 
Tiefen und großartigen Veranstaltungen. 
Mit neuem Schwung und vielen Ideen starten wir in das neue 

Jahr und freuen uns auf ein 
Wiedersehen mit Euch in 
hoffentlich vielen Sportstunden, 
geselligen Anlässen und 
spannenden Veranstaltungen. 
Ein gemütliches Weihnachtsfest 
mit vielen Naschereien, 
Lichterglanz und festlich 
geschmücktem Baum, schöne 
Stunden im Kreis der Familie und 
wundervollen Augenblicken 
wünschen wir Euch. 
 

Für das Jahr 2019 die 
besten Wünsche, 
Gesundheit, Glück,  
Zufriedenheit und viele 
Geschenke. 

 
 
 
 

Der Vorstand und die Trainer des ÖGV-Krems/Langenlois 
 

 
 



Eine Hunderasse stellt sich vor: 
      

Dogo Argentino 
 
Der Dogo Argentino ist eine relativ junge 
Rasse und darum ist auch ihr Ursprung 
und ihre Geschichte im Vergleich zu 
vielen anderen Rassen gut bekannt. Er 
gehört zu den auffälligen, formschönen 
Rassen, die überall Aufmerksamkeit und 
Bewunderung erwecken. Dazu hat er ein 
einmaliges Wesen, und so muss man sich 
nicht wundern, dass seine Beliebtheit 
ständig weltweit wächst. 
 
Herkunft und Geschichte 
 
Die Ahnen dieses Hundes sind die von spanischen Einwanderern nach Argentinien mitgebrachten 
Jagd- und Kriegshunde (daraus entstand der Perro de Pelea Cordobes). Um die erwünschten 
Eigenschaften, die einen starken und schnellen Hund für die Jagd auf große Raubkatzen und 
Schwarzwild kennzeichnen, genetisch zu festigen, züchtete ein Kreis begeisterter Jäger, um den 
argentinischen Arzt Dr. A.N. Martinez etwa um 1900 mit der vorgenannten und anderen Rassen, wie 
etwa Deutsche Dogge, Bullterrier und Pointer (dieser zur Optimierung des Geruchsinns) weiter. 
Bulldog, Boxer, Mastin de los Pirineos, Irish Wolfhund, Mastiff und Bordeaux Dogge sollen ebenfalls 
beteiligt gewesen sein. Es erfolgte eine über Jahrzehnte dauernde züchterische Auslese auf die 
erwünschte Nasenleistung, den Körperbau, die Schmerzunempfindlichkeit, die Ausdauer und die 
weiße Farbe hin. Letztere soll den Dogo Argentino vom Hintergrund abheben, um ihn bei der Jagd 
nicht mit dem Wild zu verwechseln 
Der Argentinische Kynologische Verband hat den Dogo Argentino als National-Rasse im Jahre 1964, 
die FCI im Jahre 1973 anerkannt. 
 
Wesen und Verwendung 
 
Die typischen Charaktereigenschaften des DA sind Mut, Selbstbewusstsein, Ausdauer und 
Schmerzunempfindlichkeit beim Arbeitseinsatz, ausser Dienst ist er dagegen ruhig, tolerant und sehr 
anhänglich zu seinem Herrn und dessen Familie. 
Trotz seines angeborenen Schutztriebes ist der Dogo Argentino ein gut erzogener Hund, auch zu 
fremden Menschen gutmütig, zu den Kindern sogar zärtlich. Dieser selbstbewusste Hund verlangt von 
seinem Herrn sehr viel Liebe und verträgt keine Grobheit, bei seiner Erziehung ist sogar eine zu große 
Strenge nicht am Platze. Dass man aber bei einem Hund mit solchen Charaktereigenschaften bei der 
Erziehung absolut konsequent sein muss, ist selbstverständlich. 
Man muss bemerken, dass besonders die Rüden zur Aggression gegen gleichgeschlechtliche Hunde 
neigen, bei richtiger Erziehung allerdings kann man sie unter Kontrolle halten. Schon beim Welpen 
darf keine Rauferei mit den Wurfgeschwistern geduldet werden, später gibt man den Welpen und 
Junghunden die Möglichkeit zu regelmäßigen Kontakten mit anderen Hunden, wobei die mögliche 
Aggressivität konsequent gehemmt werden muss. 
 
Der DA erfordert einen möglichst ständigen Kontakt zu seinem Herrn, er ist kein Hund, den man im 
Zwinger einsperren kann und dem man sich nur zeitweise widmet. Jedenfalls ist er kein 
anspruchsloser Hund. 
In Europa kommt der jagdliche Einsatz des DA kaum in Frage, dank seiner Vielseitigkeit findet er 
aber auch hier genug Raum zur Verwendung und zwar als erstklassiger Familien- und Freizeitbegleiter 
und auch als Begleit-, Schutz-, Fährtenhund sowie für Agility.  
Als Jagdhund hat der DA relativ große Jagdpassion, deshalb muss man bei Spaziergängen in der freien 
Natur aufpassen, dass er dem gesehenen Wild nicht nach Jagd. 
 
Rassebeschreibung nach FCI 
 


