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Kurszeiten 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
Kurszeiten im ÖGV – Krems/Langenlois 

 
 
           Trainer            Kurstag            Zeit                       Kursziel 
 
 
Welpen:              Gitti, Rudi   Samstag               14:30 Uhr                  Sozialisierung,  
              
Junghunde:  Ingrid    Mittwoch               18:00 Uhr      Grundgehorsam 
    Ingrid    Samstag               15:00 Uhr        Grundgehorsam 
  
Fortgeschrittene: Ella      Mittwoch  18:00    Uhr         BGH  
   Ella    Samstag  15:30    Uhr         BGH  
 
   Marion     Mittwoch  18:30    Uhr   BH, BGH  
   Marion     Samstag  14:30    Uhr   BH, BGH 
 
Obedience:               Ella    Mittwoch  17:00    Uhr 
       Samstag  14:30    Uhr  
  
Fährte:                Rudi   nach Vereinbarung           FH 1 / FH 3 
 
Schutz:               Rudi   nach  Vereinbarung       ÖPO-1 / ÖPO-3 
               
 
  

Wir arbeiten nur in kleinen Gruppen!! 
 
 

Weitere Infos:             Einsiedl Rudolf,   Koppensteiner Marion 
 

Telefon:               0664/4157430       oder        0664/5213097 
 
 

 
================================================================== 

 

 
Ohne  Moos  nix  los!!! 

 
 

Unser Mitgliedsbeitrag beträgt im Jahr  € 35.-- (fünfunddreißig). Da wir das ganze 
Jahr keinen Kursbeitrag einheben, bitten wir die Mitglieder, die vergessen haben, den 

Beitrag einzuzahlen, dies baldigst nachzuholen. Wir wollen uns aber auch bei den 
Mitgliedern bedanken, die bereits den Beitrag einbezahlt haben. Denn  -       

 

ohne Moos nix los. 
 
 
 
 



 

Juhu, 
 
 

endlich geht es wieder        
los!!! 

 
 

Kursbeginn    Frühjahr   -   2017: 
 
 

Samstag  -  4.03.2017 / 15:00 Uhr 
 

======================================================= 
 

Rassehund oder Mischling?  
 
Auf unserem Hundeplatz ist jeder Hund willkommen, egal ob groß oder klein, Mischling oder Rassehund. 
Nicht nur große Hunde brauchen Erziehung, sondern auch kleinere Vierbeiner sollten wissen, dass es 
Grenzen gibt. Vermittelt werden einfache Grundbegriffe, die das tägliche Miteinander vereinfachen. Ziel 
ist es, sich sicher mit dem Hund im Straßenverkehr bewegen zu können, sowie einen gut erzogenen 
Familienhund an seiner Seite zu haben. Abgeschlossen wird die Basisarbeit mit der Begleithundeprüfung.  
 
Bereits die ersten Schritte auf dem Hundeplatz, sei es in der Welpen Spielstunde oder auch im 
Grunderziehungskurs, werden vom ÖKV unterstützt und gefördert – denn bereits hier beginnt der 
eigentliche Hundesport. 
 
 
 
================================================================================================ 
 
 

Wichtig!! 
 

Bitte vor dem training                                         

"gassi gehen"! 

Kommen sie Bitte   10-15   minuten vor 
KursBeginn!!!!! 

 



 
       Rückblick auf die Jahreshauptversammlung 
 
 

 
Am 17. Februar hatte der ÖGV-
Krems/Langenlois zur diesjährigen 
Jahreshauptversammlung eingeladen. 
Pünktlich um 20.00 Uhr begrüßte Obm. 
Rudi Einsiedl die zahlreich  erschienenen 
Mitglieder. Nachdem alle Formalitäten 
hinsichtlich Beschlussfähigkeit und 
Genehmigung des Protokolls der letzten 
Versammlung erledigt waren, wurde es 
spannend. Im weiteren Verlauf berichtete 
der Obmann über die Ereignisse im 
abgelaufenen Jahr. Erwähnt wurden unsere  
Ortsgruppenprüfungen, und  der 
Kursabschluss mit anschließendem 
Schnitzelessen. Ganz lobend erwähnt 
wurden die erfolgten Arbeitseinsätze. Zu 
guter Letzt versäumte es Rudi nicht, sich 
herzlichst bei allen Helfern und ganz 
besonders beim Küchenteam  (Edith und 
Brigitte)  zu bedanken. Nach Verlesung der 
Kassengebahrung berichteten die 
Rechnungsprüfer über die Kassenprüfung  
und beantragten die Entlastung des 
Kassiers und des gesamten Vorstandes. 
Punkt 8 der Tagesordnung – Festlegung 
des Mitgliedsbeitrages - wurde Einstimmig  
 
 

 
beschlossen, den Mitgliedsbeitrag für  
2018 auf  € 40,--  zu erhöhen.  Im 
Anschluss an diese Berichte gab es  
Ehrungen. Da bei der heurigen 
Jahreshauptversammlung Neuwahlen 
anstanden, trat der gesamte Vorstand 
zurück und die Neuwahl des Vorstandes 
war der nächste Punkt. Als Wahlleiter 
fungierte  ÖGV-Landesverbandsobmann  
Gustav Kurz.  Da es zwei Wahlvorschläge 
gab, (der ehemalige Obm.Stellv. Wishofer 
Christoph brachte einen Wahlvorschlag 
ein) wurden diese den anwesenden 
Mitgliedern zur Kenntnis gebracht. Es 
folgte daraufhin eine Abstimmung per 
Akklamation (Handzeichen), die 
folgendermaßen endete. 56  Stimmen für 
Rudi Einsiedl und sein Team, 12 Stimmen 
für den 2. Wahlvorschlag. Somit alter und 
neuer Vorstand - Einsiedl Rudi und seine 
vorgeschlagenen Funktionäre. Diese 
wurden gefragt, ob sie ihre Wahl 
annehmen. Alle Vorgeschlagenen 
Funktionäre nahmen ihre Wahl an und 
bekamen stehenden Applaus. 
Nach dem offiziellen Teil der Jahreshaupt-   
versammlung folgten noch einige nette und 
harmonische Stunden im Freundeskreis.  

 
 
 
Die langjährigen Mitglieder:    
         
Neumann Ingrid           -        20  Jahre Mitglied im ÖGV-Krems/Langenlois,  
Cirnfus Norbert,           -        10  Jahre Mitglied im ÖGV-Krems/Langenlois, 
Obermüller Helmut      -        10  Jahre Mitglied im ÖGV-Krems/Langenlois       
 
 
Folgenden Mitgliedern wurden Leistungs-Auszeichnungen überreicht:      
 
Auszeichnung für  BGH 3:   Klausner Viktoria 
      Mag. Rauscher Barbara 
 
   ÖPO-FH 1:   Kaltenbrunner Hans 
      Neumann Ingrid 
 
   ÖPO-FH 3:   Trettensteiner-Kroboth Renate 
 
                      IPO 2:   Trettensteiner-Kroboth Renate 



 

Liebe Mitglieder und Sportfreunde 

Am Freitag den 17.02.2017 fand die diesjährige ordentliche Vollversammlung mit Neuwahl des Vorstandes 
statt. Es standen zwei Wahlvorschläge zur Wahl. Der Andrang von Mitgliedern war diesmal so groß, dass 
das Vereinsheim aus den Nähten zu platzen drohte. Begrüßen durften wir zu unserer Vollversammlung den      
ÖGV- Landesverbandsobmann/NÖ, Herrn Gustav Kurz sowie an Mitgliedsjahren das älteste Mitglied - 
Herrn Rudolf Murth. Ich möchte mich ganz herzlich für das so zahlreiche Erscheinen bedanken und 
ausdrücklich betonen, ganz besonders stolz und dankbar zu sein, Obmann von diesem Verein mit solchen 
Mitgliedern sein zu dürfen. 
Nach dem Rechenschaftsbericht des abgelaufenen Jahres, sowie dem Kassabericht durften heuer wieder 
zahlreiche Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften und erbrachte Leistungen ausgesprochen werden. 
Anschließend wurde die Wahl des Vorstandes für die nächsten 3 Jahre durchgeführt. Der Wahlausgang 
zugunsten des bestehenden Vorstandes mit derart hohem Stimmenanteil war eine Bestätigung für die 
geleistete Arbeit der letzten Jahre.  

Als Obmann möchte ich mich für dieses großartige Ergebnis und entgegengebrachte Vertrauen ganz 
herzlich bedanken und kann jedem versichern, dass sich der gewählte Vorstand, alle Trainer und Kursleiter 
weiterhin mit aller Kraft für euch und eure vierbeinigen Kameraden einsetzen werden. 

Rudolf Einsiedl - Obmann 

 
Der Vorstand des ÖGV-Krems/Langenlois: 

 
 
 

  
 
 
   Einsiedl  Rudolf        Ing. Koppensteiner Marion 

            Obmann            Obmann Stellvertreter 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Kerzner Friedrich        Einsiedl Edith 
                                   Kassier              Kassier Stellvertreter 
   
 
 
 
 
 
 
 
                   

Ing. Koppensteiner Marion                      Kaltenbrunner Hans 
                            Schriftführer      Schriftführer-Stellvertreter 
 

 



 
 

Alles vorbei 
 
Ja meine Lieben, der Alltag hat uns wieder.  Advent, Weihnachten und 
Silvester ist vorbei. Da war zusätzliche Abwechslung angesagt. Es kam 
auch ein Paket an, da durfte ich nicht dran gehen, wo ich doch Kartons so liebe, denn die 
mach ich kurz und klein, bis ich das Leckerchen finde. Aber bei diesem Paket durfte ich das 
nicht, Roswitha sagte, es ist ein Wichtelpaket, das bleibt stehen bis Weihnachten. Und es roch 
doch so verführerisch. Meine   2 Menschen waren sehr beschäftigt, sie gingen in einer Woche 
bestimmt 20mal in den Keller und haben da unten in Sachen gekramt Ich durfte immer mit. 
Roswitha sagte wir müssen schöne Adventstimmung in die Wohnung bringen. Ich fand die 
Stimmung im Keller auch prima, denn da sind wir ja sonst nicht und es sind alles interessante 
Klamotten da, von meinen Vorgängern gibt es  noch Spielzeug und Leinen und so. Das muss 
ich ja alles kontrollieren, außerdem ist es schön die Treppen rauf und runter zu rennen. 
Auf den Einkaufsstraßen waren alles Tannen  mit Gerüchen von anderen Hunden und am 
Bratwurststand gab es für mich auch immer Wurst und Brötchen. Da besteh ich drauf!!! Die 
Adventstimmung aus dem Keller stand ja jetzt in der Wohnung und Roswitha hat abends 
immer Kerzen und Lämpchen angemacht,  so wie in den Schaufenstern. Na und dann war 
endlich Heilig Abend. Das finde ich gut, denn dann macht Günter nach dem Autowaschen 
eine ganz lange Fahrradtour mit mir, fast so lang wie an der Fahrradprüfung. Zu Hause kocht 
Roswitha  und dann werden nach dem Essen endlich die Geschenke aufgemacht. Ich sage 
euch Weihnachten müsste immer sein, was man da alles kriegt!!! Und dann ist schon 
Silvester, ich hatte mich für nachmittags mit ner Boxerdame verabredet, ja was soll ich sagen 
wir haben getobt wie die Irren und die Zunge hing uns raus. Aber es war ein toller 
Jahresabschluss. Gefeiert wurde bei uns nicht, ich war auch ehrlich gesagt zu müde und die 
Knallerei ist mir egal. Schön war dann  der nächste Tag, da sind wir  ins Feld, es war kein 
Mensch und Hund zu sehen, ob die noch alle geschlafen haben???? Na ja.  Jedenfalls bin ich 
gerannt, gerannt und hab mich gewälzt was das Zeug hielt. Ja und jetzt ist die ganze 
Stimmung aus der Wohnung wieder im Keller und die Tannen an den Straßen sind auch weg. 
Aber dafür habe ich endlich wieder tolles Training mit Stefan und Uwe, denn die habe ich in 
den Tagen vermisst. Ciao Euer  Fabbro 

 

 
 

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder: 
 
Artlieb Martin, Hörmann Gerald, Wolf Nadja, 

 
============================================ 
 
 
Ich sprech mit ihm, wenn ich einsam bin, und ich weiß genau, er 
versteht mich. Wenn er mich aufmerksam anschaut und sanft 
meine Hände leckt: An meinem besten Anzug reibt er seine 
Schnauze - aber ich sag keinen Ton: Weiß Gott! Ich kann mir neue 
Kleidung kaufen, aber keinen Freund wie ihn! (W. Daayton Wedegefarth) 

 
 



 
Zehn interessante Fakten zu Zecken 
1. Aus dem Kopf wächst nichts nach 

Wenn beim Versuch eine festgebissene Zecke zu entfernen laut einer urbanen Legende einzig der 
Kopf stecken bleibt, soll aus ihm der Körper wieder nachwachsen. Diese Vorstellung entbehrt jeder 
Tatsache und ist schlicht falsch. Der Kopf stirbt ab und wird in aller Regel vom Wirtskörper 
abgestoßen. 

2. Hungerkünstler 

Während sie auf ihren nächsten Wirt warten 
fallen sie in eine Standby-ähnliche Starre, in der 
sie bis zu 2 Jahre ohne Nahrung auskommen 
können. 

3. Keine Seife zur Entfernung 

Das Gerücht, dass man die kleinen Spinnentiere 
bloß mit etwas Seife, Öl o.ä. einreiben soll um sie 
problemlos aus der Haut zu lösen, hält sich 
hartnäckig. Leider lassen sie nicht los! Obendrein 
führt der Verschluss ihrer 'Atmungslöcher' durch 
die Seife zu solchem Stress, dass sie sich 
'erbrechen' und dadurch den Inhalt ihrer 
Speicheldrüsen in den Wirt entleeren. 

4. Zeitlich verzögerte Krankheitsüberträger 

Dass Zecken verschiedenste Erkrankungen mit ihrem Biss übertragen können weiß ja jeder. Dass die 
Parasiten dafür aber über einen längeren Zeitraum festgebissen sein müssen ist Vielen nicht bekannt. 
So wird beispielsweise die Anaplasmose nicht mal 24 Stunden, die Babesiose erst ca. 48-72 Stunden 
nach dem Festsaugen übertragen. 

5. Keine Baumbewohner 

Die meiste Zeit ihres Lebens verbringen Zecken am Boden bzw. auf Grashalmen. Im Laufe ihrer 
Entwicklung sind sie dann oft zwischen 0,5m und 1,5m vom Boden entfernt in Büschen und 
Sträuchern zu finden - dort werden sie in aller Regel vom potentiellen Wirt abgestreift und gelangen 
so zu ihrer nächsten Blutmahlzeit. 

6. Perfekte Anpassung an ihre Umwelt 

Es gibt viele Arten von Zecken. Die bei uns bekannteste Art ist der sogenannte Holzbock (Ixodes 
ricinus), der neben der Auwaldzecke (Dermacentor reticulatus) und der braunen Hundezecke 
(Ripicephalus sanguines) zu den Schildzecken gehört. Sie befallen hauptsächlich Säugetiere. 
Schildzecken sind meist rötlich-braun, können aber auch unter Umständen weiß wie die Igelzecke 
(Ixodes hexagonus) sein. Vögel werden hingegen in aller Regel von Lederzecken befallen. 

7. Die ultimative Abwehr 

Es herrscht seit einiger Zeit ein regelrechter Glaubenskrieg zwischen Pharma und Alternative. 
Entgegen beidseitiger Lobpreisungen existiert aber nicht DAS Produkt, welches zuverlässig bei jedem 
Individuum hilft. So kann das eine Präparat beim ersten Tier wunderbar helfen, beim Zweiten aber 
komplett versagen. Nicht vergessen werden darf auch, dass pflanzliche Mittel trotzdem gefährlich 
sein können - so kann beispielsweise Schwarzkümmelöl bei mehrfacher Anwendung bei Katzen zu 
Leberversagen führen. 

 



 

8. Widerstandsfähige Kanaltaucher 

Wenn man Zecken über Toilette oder Spülbecken runterspült überleben sie es meistens doch. 

Da sie sehr widerstandsfähige Körper haben sind sie ähnlich wie Flöhe nur aufwändig zu töten - wenn 
man sie mal intakt vom Wirt getrennt hat. 

So ist z.B. ein Zerdrücken zwischen zwei Fingerbeeren beinahe unmöglich (außer sie sind 
vollgesogen). 

9. Die Qual der Entfernungswahl 

Es gibt viele Wege eine festgebissene 
Zecke aus der Haut zu entfernen. 
Vollkommen egal für welche Art man sich 
entscheidet - sei es mit den Fingernägeln, 
einer Zeckenzange, Zeckenkarte oder 
anderen Hilfsmitteln - man muss sich 
dabei weitestgehend wohlfühlen. Es gibt 
daher auch keine falsche Art der 
Entfernung, so lange man das gesamte 
Tier herausbekommt. 

10. Sie haben kein Gewinde! 

Der Klassiker unter den Besserwisser-Sprüchen zum Thema. 

Natürlich haben Zecken kein Gewinde... Aber durch leichtes Drehen während des vorsichtigen 
Herausziehens scheinen sie sich noch ein wenig einfacher lösen zu lassen. Klappt tatsächlich - kann 
ich persönlich durch berufsbedingt unzählige Anwendung bestätigen. Aber Manche ziehen auch bloß 
mit Gefühl. Ist reine Geschmackssache. 

Tierarzt Sebastian Goßmann-Jonigkeit (aus Engelskirchen nahe Köln)  

 



Der Sommer ist da! 
 
Der Sommer 
ist da! 
Sicherlich 
genießen Sie 
das gute 
Wetter und die 
Picknicks im 
Park, und 
bestimmt hat 
auch Ihr 
Vierbeiner viel 
Spaß dabei. 
Allerdings 
sollten Sie 
auch Vorsicht 
walten lassen. 
Schließlich 
kann Ihr Tier 
Ihnen nicht 
sagen, „Hey, 
mir ist es zu heiß“ oder „Ich brauche etwas zu trinken“. Hier finden Sie ein paar Tipps, damit 
Sie zusammen mit Ihrem Vierbeiner den Sommer sicher genießen können. 
Heißes Wetter kann eine echte Bedrohung für Hunde darstellen. Wie Sie vielleicht wissen, 
können Hunde sich nicht durch Schwitzen abkühlen wie wir, und Hitze und Feuchtigkeit 
können ihre Körpertemperatur gefährlich ansteigen lassen. Wenn Sie Ihren Hund in den Park 
mitnehmen möchten, sollten Sie nicht vergessen, auch ein paar Sachen für ihn einzupacken. 
 
Frisches, kühles Wasser sollte stets bereit stehen. Zuhause können Sie dies zum Beispiel 
mit Trinkbrunnen erreichen. Wenn Sie den ganzen Tag unterwegs sind, sollten Sie sich nicht 
darauf verlassen, dass es im Park ausreichend zu trinken geben wird. Packen Sie immer 
Wasserflaschen und einen Wassernapf ein. Stellen Sie sicher, dass Ihr Hund genug Wasser 
zu sich nimmt, vor allem bei heißem Wetter. 
 
Natürlich wollen wir alle das meiste aus den Sommertagen machen, aber auch im Sinne 
Ihrer Tiere sollten Sie es mit Sonne und Hitze nicht übertreiben. Sehen Sie sich nach 
schattigen Fleckchen um. Sollte es keine geben, spendet ein Sonnenschirm zuverlässig 
Schatten in den heißen Stunden. Wenn es sehr warm ist, sollte Ihr Tier nicht in der Sonne 
herumlaufen und spielen, da es sonst zu einem Hitzschlag kommen kann. 
 
Wichtig ist es auch, daran zu denken, dass die Unterseiten der Pfoten Ihres Hundes weitaus 
empfindlicher als zum Beispiel Schuhsolen sind. Laufen Sie also nicht auf Asphalt oder 
harten Flächen, die sehr heiß werden und die Pfoten Ihres Hundes verbrennen können. Falls 
solche Flächen sich nicht vermeiden lassen, sollten Sie darüber nachdenken, Hundeschuhe 
anzuschaffen. Wenn Sie denken, dass es zu heiß sein könnte, lohnt sich auch der Kauf einer 
kühlenden Weste. 
 
Der Sommer ist die ideale Gelegenheit für uns, viel Zeit draußen mit Familie und Freunden 
zu verbringen. Passen Sie aber gut auf, denn Picknicks und Feste sind die ideale 
Gelegenheit für Ihren Hund, sich viel zu viele Leckereien vom Tisch zu schnappen, was 
schnell gefährlich werden könnte. Wenn Sie lange unterwegs sind, packen Sie auch Futter 
ein, damit Ihr Hund eine kleine Mahlzeit haben kann. 
 
Und hier noch ein ganz wichtiger Tipp: Lassen Sie Ihren Hund niemals bei warmem Wetter 
allein im Auto. Sogar, wenn Sie das Fenster offen lassen und das Auto im Schatten geparkt 
ist, handelt es sich dabei um eine gefährliche Situation. In nur zehn Minuten kann sich die 
Temperatur im Auto auf das Doppelte der Außentemperatur erhöhen – lebensgefährlich für 
Ihren Hund! Bitten Sie also einfach einen Freund oder ein Familienmitglied, auf Ihren Hund 
aufzupassen, während Sie Besorgungen machen. Ihr Hund wird es Ihnen danken. 



 

!!! AKTUELLE VERGIFTUNGEN !!! 
 

Hier ist es wohl schon oft zu Vergiftungen von Hunden gekommen. 

Bitte haltet auch Ihr die Augen offen. 

 
 

Da wir leider in letzter Zeit wieder mit Vergiftungen zu kämpfen hatten möchten wir explizit 
auf eine momentan sehr aktuelle Gefahrenquelle hinweisen die vielleicht von den meisten 
Hundehaltern gar nicht als solche wahrgenommen wird. 

Besondere Vorsicht gilt im Bereich intensiv genutzter Agrarflächen, zum Beispiel am Rand 
von Weizen- oder Maisfelder. Dünger, Herbizide, Insektizide, Fungizide, etc. sind gerade am 
Feldrand oft stark konzentriert, weil hier der Bauer beim Ausbringen der Agrarchemie mit 
seinem Traktor anhält oder wendet oder teilweise beim befüllen auch eine größere Menge im 
Grass oder auf dem Boden landet. Lassen Sie hier den Hund kein Gras fressen und schon gar 
nicht aus Pfützen trinken. 

Besonders für kleine Hunderassen endet die Aufnahme von solchen Gräsern relativ schnell 
mit dem Tod. 

Ihr seht, es lauern überall Gefahren…es muss nicht immer der absichtlich ausgelegte 
Giftköder sein. 

Solltet ihr nach einem Spaziergang ungewöhnliches Verhalten bei eurem Hund beobachten. 
BITTE UMGEHEND! zum Tierarzt fahren. Bei einer Vergiftung ist jede Minute  
entscheidend.  Am besten ist es allerdings schon vorher ein Auge auf euren Freund zu haben 
damit es erst gar nicht so weit kommt. 

Quelle: Tierrettung Straubing 



 
Eine Hunderasse stellt sich vor: 
 

Der Malteser  
Der Malteser hat seinen Namen nicht, 
wie man logischerweise vermuten 
würde, von der Insel Malta, sondern 
seine Bezeichnung leitet sich nach 
Meinung des FCI von dem semitischen 
Wort „màlat“ ab, das soviel wie Hafen 
oder Zuflucht bedeutet und Bestandteil 
vieler Orts- und Gegendbezeichnungen 
im mediterranen Raum war, der Heimat 
dieses kleinen Hundes. 

Bereits seit vielen Jahren steht der 
Malteser laut der jährlichen Statistik des 
Verbands für deutsches Hundewesen 
(VDH) in den Top 100 der Beliebtheitsskala für Rassehunde in Deutschland, wo er momentan 
den 67. Platz einnimmt. Er zählt zu den von der FCI (Fédération Cynologique internationale –
der Weltorganisation der Kynologie) anerkannten englischen Hunderassen und wird dort 
unter dem FCI-Standard, Nr.65, Gruppe 9, Gesellschafts- und Begleithunde, Sektion 1: 
Bichons und verwandte Rasse, 1.1. Bichons geführt.  

Herkunft:    
Der Maltester gilt als eine der ältesten Zwerghunde Europas. Bereits seit dem Altertum 
exstierten in den Mittelmeerländern langhaarige Zwerghunde mit glattem, gewellten oder 
gelockten Haar, die als Begleithunde von feinen Damen gehalten wurden und unter der 
Bezeichnung „Bichons“ geführt werden. Genaue Nachweise über die Herkunft dieser kleinen 
Hunderasse konnten jedoch bisher nicht beigebacht werden. Es gibt Vermutungen, dass die 
Vorfahren der heutigen Malteser vor über 2.000 Jahren von Ägypten her durch Kaufleute in 
die Gebiete des Mittelmeeres gelangt sein könnten. Abbildungen aus ägyptischen 
Grabmälern, auf Statuen und Vasen, zeigen immer wieder einen kleinen Hund, der eine 
gewisse Ähnlichkeit mit dem Malteser aufweist, jedoch sind dies nur Spekulationen. Seine 
Urahnen vermuten einige Kynologen bei dem Tibetanischen Terrier und dem Lhasa Apso, 
während andere Theorien lauten,er gehöre zu den Bichons oder sei ein klein gezüchteter 
Abkömmling des im Altertum existierenden mittelgroßen, weißen Schäferhunds. Auf jeden 
Fall lebte dieser kleine Hund in den Küstengebieten des Mittelmeerraumes, wo es seine 
ursprüngliche Aufgabe war, in den Häfen die Lagerräume und Schiffe frei von Mäusen und 
Ratten zu halten.  
In den Aufzeichnungen von Aristoteles aus den Jahren 384 – 322 v.CH.) wird ebenfalls 
bereits eine kleine Hunderasse erwähnt, die „canes malitenses“, die er als „teuer bezahlte 
Schoßhündchen der Damen“ beschrieb. Und zu einem teuren Lieblingshund der feinen 
Gesellschaft hatte sich dieser ehemalige Rattenjäger sehr schnell entwickelt. Er wurde zu 
einem Statussymbol und blieb es auch über Jahrhunderte, wie diverse Abbildungen aus der 
Renaissance demonstrieren. Der Name „Malteser“ wurde ab dem 16. Jahrhundert immer 
üblicher. In Frankreich wurde er Bichon Maltais genannt und in England Maltese Terrier.Von 
Malta aus gelangte er dann auch nach Großbritannien, wo mit der Reinzucht begonnen wurde, 
Standards aufgestellt wurden und sein jetziges Aussehen geprägt wurde. Von dort aus begann 
seine Verbreitung in die ganze Welt, und bald gab es auch in den USA und Kanada große 
Zuchterfolge. Die ersten damals noch weiß-gelbbraunen Malteser wurden im Jahre 1862 in 
Großbritannien auf Hundeausstellungen gezeigt, in den USA dann im Jahre 1877. Die ersten  



 

Eintragungen ins Hundestammbuch erfolgten 1904. 
Im Jahre 2012 wurden322. Malteser-Welpen beim VDH registriert.  

Aussehen: 
Der Malteser ist ein eleganter Zwerghund mit weißem, seidigen und fast bodenlangen Haar, 
einer Widerristhöhezwischen 19 – 26 cm und einem Gewicht zwischen 3 – 4 kg. Die 
Rumpflänge soll die Widerristhöhe um ca. 38 % überragen. Der Maltester hat einen leicht 
gerundeten Schädel mit stark betontem Stirnansatz und einem deutlichen Stop, dunklen, 
großen, fast runden Augen, die nach vorn fast auf einer Ebene liegen, und langen, behaarten, 
nahezu dreieckigen Hängeohren. Der Nasenschwamm ist abgerundet und muss schwarz 
pigmentiert sein. Sein Kiefer ist normal entwickelt mit einem perfekten Scherengebiss. Der 
Körper ist gut ausgewogen mit einem Rücken, der gerade bis zum Rutenansatz verläuft. Er 
hat einen geräumigen Brustkorb mit nicht stark gewölbten Rippen, kurze und gerade Beine 
mit einer gut gewinkelten Hinterhand und runden, schwarzen Ballen. Die im Ansatz dickere 
Rute ist gut befedert, verjüngt sich zur Spitze hin und wird über den Rücken gebogen 
getragen. Das Haar des Maltesers hat keine Unterwolle. Es ist dicht, seidig und glänzend, am 
ganzen Körper bodenlang und glatt und umgibt den Körper wie ein Umhang. Locken und 
Flocken sind in gewissem Maße an den vorderen und hinteren Gliedmaßen erlaubt. Die Farbe 
ist reinweiß, eine blasse Elfenbeinfärbung wird zugelassen.  

Wesen: 
Der Malteser ist ein sehr intelligenter, freundlicher und lebhafter kleiner Hund. Er ist sehr 
gelehrig und verspielt, aber auch 
wachsam und mutig. Er ist ein 
guter Begleithund und läßt sich, 
da er keinen Jagdinstinkt hat, 
auch gut führen. Er braucht eine 
enge Bindung zu seiner Familie, 
hat eine grenzenlose Geduld und 
ist daher auch für Familien mit 
Kindern gut geeignet. Fremden 
gegenüber ist er eher reserviert. 
Er ist zufrieden, wenn er Teil 
seiner Familie ist und ist auch für 
Wohnungshaltung bestens 
geeignet.  

Verwendung:  
Neben seiner guten Eignung als Familienhund wird der Malteser aufgrund seines 
einfühlsamen Wesens auch in der Betreuung für geistig Behinderte eingesetzt.  

Pflege: 
Der Malteser hat ein äußerst pflegeintensives Fell, dem man sich täglich widmen sollte, und 
das einige Zeit erfordert.  

Rassespezifische Erkrankungen: 
Beim Malteser können Probleme mit der Kniescheibe auftreten, die sog. Patella Luxation. 
Außerdem ist eine regelmäßige Augenpflege empfehlenswert, da dieser kleine Hund aufgrund 
seines langen Fells häufiger unter Bindehautentzündungen leidet.  

Die Lebenserwartung dieses liebenswerten Hundes liegt bei 12 – 15 Jahren.  


