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

Kurszeiten im ÖGV – Krems/Langenlois 
 

           Trainer            Kurstag            Zeit                       Kursziel 
 
 
Welpen:              Tanja    Samstag               14.30 Uhr                     Sozialisierung,  
              
Junghunde:  Ingrid    Mittwoch  18.30 Uhr       Grundgehorsam 
    Ingrid    Samstag  14.30 Uhr         Grundgehorsam 
  
Fortgeschrittene: Ella      Mittwoch  18.30    Uhr         BGH  
   Ella    Samstag  15.30    Uhr         BGH  
   Marion    Mittwoch  18.00    Uhr   BH, BGH  
   Marion    Samstag  15.00    Uhr   BH, BGH 
 
   
Fährte:   Rudi                nach Vereinbarung          FH-1 / FH-3 
 
Schutz:               Rudi   nach  Vereinbarung   ÖPO-1 / ÖPO-3 
              Christoph    nach  Vereinbarung   ÖPO-1 / ÖPO-3 
   
  

Wir arbeiten nur in kleinen Gruppen!! 
 
 

Weitere Infos:             Einsiedl Rudolf,   Koppensteiner Marion 
 

      Telefon.:                  0664/5147430       oder        0664/5213097         

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

 

Ohne  Moos  nix  los!!! 

 
 
Unser Mitgliedsbeitrag beträgt im Jahr  € 33.-- (dreiunddreißig). 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.  
 
 
================================================================ 
 
 

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder! 
 
 
Lehner Julia, Lindermair Christina, 
 

 



       Juhu, 
 
 

endlich geht es wieder 

los!!! 
 

 

Kursbeginn  Frühjahr  

                         2013: 
 
 

Samstag  -  02.03.2013 
 
 

Welpen, Junghunde, Fortgeschrittene…   -    siehe  Kurszeiten!!!!! 

 

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

Rassehund oder Mischling?  

Auf dem 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 Welpenspielstunde 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!!!!! 



Aus dem Vereinsleben 
-----------------------------------------------------------------------------------                                                                                             
                                                                    

Rückblick auf die Jahreshauptversammlung

 
Am 22. Februar hatte der ÖGV-Krems/Lalois 
zur diesjährigen Jahreshauptversammlung ein- 
geladen. Pünktlich um 20 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. Lobend erwähnt wurden unsere  Orts- 
gruppenprüfungen, die fast einem Volksfest 
glichen und  der Kursabschluss mit 
anschließendem Sommerfest. 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 be- 

danken. Nach Verlesung der Kassengebahrung 
berichteten die Rechnungsprüfer über die 
Kassenprüfung und beantragten die Entlastung 
des Kassiers und des gesamten Vorstandes. 
Punkt 7 der Tagesordnung – Festlegung des 
Mitgliedsbeitrages wurde Einstimmig 
beschlossen, den Mitgliedsbeitrag ab 2014 um 
2.-- € zu erhöhen. Mitgliedsbeitrag ab 1.1.2014 
€ 35,--.  Im Anschluss an diese Berichte gab es 
Ehrungen für langjährige und verdiente 
Mitglieder. Obm. Rudi Einsiedl bedankte sich 
für die langjährige Treue zu unserem Verein.   
Da bei der heurigen Jahreshauptversammlung 
keine Neuwahlen anstanden und auch niemand 
seine Funktion zur Verfügung stellte, ist der 
alte Vorstand auch der Neue.              
Nach dem offiziellen Teil der Jahreshauptver- 
sammlung folgten noch einige nette und 
harmonische Stunden im Freundeskreis.  

 
Wir danken für langjährige Treue und besondere Verdienste:  

 
Adam Herta, Einsiedl Edith, Kerzner Fr., Krippel Otto, Weywar Andrea, Zöhrer Andrea,  =   Rauscher 
Christian, Schaumüller Mathias, Öhlzelt Petra, Wishofer Josef, Wolf Rudi,  =  Gruber-Urban Claudia, 
Einsiedl Rud., Wishofer Christoph, Wolf Nadja  
 
=============================================================== 

 
 
Der  Vorstand des ÖGV-Krems/Langenlois stellt sich wie folgt zusammen: 
 
 
Obmann:      Einsiedl Rudolf    Kassier:    Kerzner Friedrich    
Obmann Stv.:     Wishofer Christoph            Kassier-Stv.:    Einsiedl Edith 
 
Schriftführer:     Koppensteiner Marion  Beisitzer:    Neumann Ingrid 
Schriftführer-Stv.:     Kaltenbrunner Johann       Mengl Leopold 
             Kerzner Brigitte
  
Kassaprüfer:   Cirnfus Norbert   und   Öhlzelt Franz 
 
Welpenbetreuung:   Weber Tanja 
 
Junghunde:    Neumann Ingrid 
 
Ausbilder Unterordnung:  Koppensteiner Marion 
     Wolf Ella 
 
Ausbilder Schutzarbeit:  Einsiedl Rudolf 
     Wishofer Christoph 
      
 
       Wir wünschen dem Vorstand viel Erfolg und eine gute Zusammenarbeit!! 



  Zur Information                                                                                                            
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  

Nationalrat beschloss weitreichende  

         Verbesserungen im Tierschutzgesetz! 

 

 
 

Der noch nicht veröffentliche Gesetzestext im Wortlaut 
 
§7 
„(5)  Das Ausstellen, der Import, der Erwerb, die Vermittlung und die Weiter- 
gabe von Hunden, die nach dem 1. Jänner 2008 geboren und an deren Körper- 
teilen Eingriffe vorgenommen wurden, die in Österreich verboten sind, ist 
verboten. Das wissentliche Verbringen von in Österreich geborenen Hunden ins 
Ausland zum Zwecke der Vornahme von Eingriffen, die in Österreich verboten 
sind, ist verboten.“ 
 
Quelle: Abschrift aus Unsere Hunde Nr. 1/2013 

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

 

Entschädigung unserer Mitarbeiter 
 
Alle unsere FunktionärInnen, MitarbeiterInnen, HelferInnen, - ob in der Kantine, am Platz, 
beim Rasenmähen oder jeden Mittwoch und Samstag beim Kurs (unsere TrainerInnen) 
machen diese Arbeit ehrenamtlich für den Hundesportverein.  (ohne Bezahlung) 

 

Ohne den unermüdlichen Einsatz dieser ehrenamtlichen FunktionärInnen und freiwilligen 
HelferInnen wäre es nicht möglich so einen funktionierenden Verein aufrecht zu erhalten. 
 
Herzlichen Dank an alle HelferInnen!! 

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

Achtung, Achtung, Achtung, Achtung, Achtung, Achtung, Achtung!!!!! 

 
Der freiwillige Austritt aus unserem Verein kann jederzeit erfolgen. Die Austrittserklärung 
hat mittels Brief bis spätestens  31.10.  jeden Jahres zu erfolgen. Erfolgt die Austrittserklärung 
nach dem 31.10., ist der Mitgliedsbeitrag auch noch für das nächste Jahr zu bezahlen. 
 
Warum: 
Wir müssen an den Hauptverein  ÖGV  für jedes gemeldete Mitglied eine sogenannte 
Kopfquote bezahlen, wenn es nicht bis 31.10. eines Jahres abgemeldet ist!! 
 
 
 



Folgende Aspekte werden bei            

uns im Verein groß geschrieben: 

 

1. Teamarbeit (nicht nur Mensch + Hund sollten ein Team sein)  

2. Erfahrungsaustausch  

3. Offenheit  

4. Jeder Mensch und jeder Hund ist eine eigene Persönlichkeit 

und sollte auch so respektiert werden -   keiner ist vollkommen!!!    

5. Intensive Arbeit mit Mensch und Hund zusammen  

6. Gesellig- und Gemütlichkeit 

Es soll sich jeder bei uns wohl fühlen . . . auch für das leibliche Wohl ist bestens 

gesorgt. Neben Kaffee und kalten Getränken bieten wir auch hausgemachten 

Kuchen an. 

         

Die hausgemachten Torten sind einfach Spitze!Die hausgemachten Torten sind einfach Spitze!Die hausgemachten Torten sind einfach Spitze!Die hausgemachten Torten sind einfach Spitze!    

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

 
Ich spreche 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) 

 
Tiere können nicht für sich selbst sprechen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir als Menschen unsere 
Stimme für sie erheben und uns für sie einsetzen.                                                        
 
(Gillian Anderson)  

 

 



Hausmittelchen für Hunde  
 

Schon mit einfachen Mitteln aus ihrem Vorratschrank können Sie Ihrem Hund 
Gutes tun und müssen nicht immer teure Ergänzungspräparate kaufen. Nachfolgend ein paar 
Mittelchen, die in fast jedem Haushalt zu finden sind. 

Essig: Auch bei uns Menschen ist die positive Wirkung von Essig auf unsere Gesundheit bekannt, 
auch beim Hund zeigt Essig seine gesunde Wirkung. 
Beispielsweise Apfelessig. Ein kleiner Spritzer täglich ins Trinkwasser versorgt den Hund mit 
Vitaminen und Mineralstoffen. Dadurch wird das Immunsystem gestärkt und der Stoffwechsel 
angeregt. Geht der Hund aufgrund des Geruchs nicht an das Wasser, kann man den kleinen Spritzer 
auch unter sein Futter mischen. Auch kann man das edle Tröpfchen zum Desinfizieren der 
Hundebürste nehmen. Des Weiteren pflegt der Essig das Fell und nimmt Staub und Schuppen auf 
und vermindert Juckreiz.  
 
Honig: Neben Vitaminen enthält Honig Mineralien, Enzyme und liefert so wertvolle Energie und 
gleicht Mangelerscheinungen aus.  
Schon seit Jahrhunderten ist Honig als ein natürliches Antibiotikum bekannt und weist eine 
entzündungshemmende Wirkung im Hals, Magen- und Darmbereich auf. 
Versuchen Sie ihrem Hund täglich einen Löffel Honig schlecken zu lassen, mag er ihn pur nicht, dann 
mischen Sie ihn unter das Futter oder in einen Joghurt. 
 
Wer nun Angst um die Zähne seines Hundes hat, der kann anschließend eine Möhre füttern, das 
verhindert die Kariesgefahr! 

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

 

Der Wackeldackel 
 

Tanjas Freundin Edith geht mit der Hündin ihres Sohnes, ein Dogo 
Canario, mittags spazieren und will auf diesem Spaziergang ihr 
Auto aus der Werkstatt holen. Als sie zur Werkstatt kommt, sieht 
sie ihren Wagen auf dem Hof stehen und bringt den Hund schon 
mal ins Auto, bevor sie die Rechnung bezahlt. 
Also, Kofferraumklappe auf, Pheebee springt rein, und weil es so 
bequem ist, legt sie den Kopf auf die hintere Rücksitzlehne. Edith 
geht ins Büro, bis dass sie an der Reihe zu bezahlen ist, dauert es 
etwas. Als sie dran ist, bekommt sie die Auskunft: „Ja, der Wagen 

ist fertig, unser Mechaniker macht nur noch mal gerade eine Probefahrt, ob auch alles in Ordnung ist. 
“ Edith schluckt und geht auf den Hof. Gerade wird ihr Auto wieder vorgefahren, und ein 
leichenblasser Mechaniker steigt aus: „Ich habe beim Losfahren in den Rückspiegel geschaut und 
gedacht: „Ach, ein Wackeldackel.“ Und dann hat der während der Fahrt plötzlich den Kopf bewegt. 
Da musste ich erst mal rechts ranfahren.“ 
 
========================================== 

 

Humor aus unserem Vereinsalltag 

 
Waghalsig:   Wenn Rene mit Rocky Fahrrad fährt, ist Rocky 
immer an einem sog. „Springer“ befestigt, einer Metallfeder die 
unmittelbar unter dem Sattel befestigt ist, damit beide Hände am 
Lenker bleiben können. Die Metallfeder sieht aus wie ein „V“ mit 
rundem Bogen. Kürzlich stand am Straßenrand ein kleines 
Mädchen, die, als sie uns sah, zu ihrer Mutter sagte:              
„Guck mal Mamma, der Mann ist blind!“  
Offenbar hatte sie in der Schule gelernt, dass Blindenführhunde an dem starren Geschirr zu erkennen 
sind.  

 



Frühjahrsmüdigkeit beim Hund 

Wie wir Menschen freut sich auch Hund, Katz & Co, dass es bald wieder warm und schön 
wird. Und wie uns Menschen kann auch ihnen die Umstellung von Kalt auf Warm  zu schaffen machen. Was 
Sie als Tierbesitzer dagegen tun können, erfahren Sie hier.  

Wundern Sie sich nicht, wenn Ihr "Kommissar Rex" nur ein Auge riskiert und nicht wie sonst freudig zur Tür 
läuft, sobald Sie die Leine in die Hand nehmen. Er ist nicht krank, ihm macht nur – genauso wie vielen 
Menschen – die Frühjahrsmüdigkeit zu schaffen. Und wenn sich über den Winter vielleicht noch ein paar Kilos 
zusätzlich auf die Rippen geschlagen haben Â… 

Weg mit dem Winterspeck                                     

Ausgiebige Spaziergänge mit dem Hund 
beheben den nachwinterlichen 
Sauerstoffmangel und Hund und Herrl 
werden so "schrittweise" frühlingsfit. 
Vermehrte Bewegung an der frischen Luft 
lässt die Kilos schmelzen, regt den Kreislauf 
an und erleichtert die hormonelle 
Umstellung. Und wer weiß: Vielleicht ist 
das ja der Start zum gemeinsamen Joggen! 

Fressen light 
Helfen Sie Ihrem vierbeinigen Freund 
zusätzlich, in dem Sie ihm leichteres 
hochwertiges Futter anbieten. Marken-
Fertigfutter hält hier nicht nur eine große 
Auswahl an Light-Varianten bereit, es 
enthält auch alle Vitamine, die Ihr Hund gerade jetzt so dringend benötigt. Passen Sie auch auf, was Sie Ihrem 
Liebling zwischendurch füttern. Schweinsohren & Co. sind nicht nur wenig hygienisch, sondern vor allem fett. 
Verwöhnen Sie ihn mit handelsüblichen hundegerechten Snacks, die bereits in großer Auswahl und Vielfalt 
angeboten werden. 
 

100 Bürstenstriche 

Zählen müssen Sie natürlich nicht, aber erleichtern Sie Ihrem Vierbeiner den Fellwechsel, indem Sie ihn 
ausgiebig und regelmäßig – am besten täglich – bürsten. Es nützt dem haarenden Hund, weil es die 
Durchblutung der Haut und damit den Fellwechsel fördert und gegen etwaigen Juckreiz vorbeugt. Auch Ihre 
Teppiche und Polstermöbel werden es Ihnen danken. Außerdem gibt es kaum einen Hund, der die vermehrte 
Zuwendung seines Besitzers nicht schätzt und das tägliche Bürsten nicht genießt. 
  
Baden oder nicht baden?  

Hat das Hundefell über den Winter viel Staub und Schmutz aufgenommen, der sich trotz intensiven Bürstens 
nicht ganz entfernen lässt, so spricht nichts gegen ein Bad oder eine Dusche. Verwenden Sie dazu aber ein 
mildes Hundeshampoo oder – wenn es Bello sehr juckt – ein mildes Allergie-Shampoo. Beides finden Sie im 
Fachhandel sowie in gut sortierten Drogerien und Apotheken. Für die kurze Dusche zwischendurch reicht 
warmes Wasser! Achten Sie darauf, dass Sie Ihren Hund anschließend gut abtrocknen und – sofern er es sich 
gefallen lässt – sanft trocken föhnen. Hunde, die ihren Pelz in der Sonne im Freien trocknen lassen können, 
sollten an einem warmen Tag spätestens zu Mittag gebadet werden, dann hat das Fell genügend Zeit, in der 
warmen Nachmittagssonne zu trocknen. Anschließend ist natürlich wieder ausgiebiges Bürsten angesagt. 
  
Gesund und frühlingsfit  

Der Beginn des Frühjahrs ist auch der richtige Zeitpunkt für einen Besuch beim Tierarzt. Sei es, um die nötigen 
Impfungen auffrischen zu lassen oder zu einer kleinen Vorsorgeuntersuchung, bei der neben vielen anderen 
"Checks" (wie Kontrolle der Blutfettwerte, Kontrolle von Ohren und Gehörgang, Augen, Bindehäute, Zähne 
etc.) auch Herz und Kreislauf überprüft werden. Damit ungetrübten Lauf- und Spielfreuden auch bei warmem 
Wetter nichts im Weg steht. 
 

Weg mit Floh und Zeck  
Flöhe und vor allem Zecken sind für unsere Tiere gefährlich (das gilt im Übrigen auch für Katzen, die ins Freie 
können). Sie können Ihren Vierbeiner mit einer Zecken- und Flohprophylaxe bei Ihrem Tierarzt ganz einfach 
davor schützen. Diese Mittel sind sicher und leicht anzuwenden und schützen Ihren vierbeinigen Liebling – je 
nach Präparat – garantiert für ein bis mehrere Monate vor den Quälgeistern. 
Quelle: mypetstop.com 
 



Belohnung  mit  Leckerlis ? 

 

Immer wieder werden wir gefragt, ob man den Hund nun lebenslänglich belohnen muss. 

Unsere Antwort dazu:  JA!!! Es kommt nur darauf an wie! 

Zu aller Erst einmal, der Hund tut nichts wenn es sich für ihn nicht lohnt! Der Hund ist ein Opportunist! Wenn 
wir meinen, der Hund müsse für uns arbeiten, weil wir "ja wir sind" täuschen wir uns gewaltig. Hunde sind 
vollständig und aus sich heraus egoistisch. (Buchtipp: Hunde sind anders von Jean Donaldson)  

Das heißt nun also, wenn wir vom Hund etwas wollen bzw. im etwas beibringen wollen, müssen wir ihm auch 
etwas dafür anbieten. Das können ein verbales Lob, Streicheleinheiten, ein Spielzeug oder eben auch Leckerlis 
sein. Was für eine Belohnung sie nun nehmen, hängt in erster Linie von ihrem Hund ab.  

Manche Hunde mögen keinen Körperkontakt, hier wäre ein überschwängliches Streicheln genau das Falsche - 
wir wollen den Hund ja bestätigen und nicht "bestrafen". Auch ein gern übertriebenes "Juhhuuu, Feiiiiin, 
Supppiiiiii - gut gemacht" ist nicht für jeden Hund das Passende. Viele Hunde können mit einem Spielzeug 
nichts anfangen, man kann dies in gewissem Maße zwar konditionieren, aber wie immer, hängt auch dies vom 
jeweiligen Hund ab.  

Leckerlis sind auch nicht immer das Allheilmittel, es 
gibt Hunde (sicher kein Labrador) die Leckerlis liegen 
lassen. Diese Liste lässt sich noch fast unendlich lange 
fortführen,  DENN  JEDER  HUND  IST ANDERS!  

Es ist grundlegend herauszufinden, welche Art der 
Belohnung für den eigenen Vierbeiner die richtige ist. 
Und zwar für den Vierbeiner und nicht die 
angenehmste für den Zweibeiner.  

Leckerlis sind eine gute Variante, da die meisten 
Hunde schlicht und einfach gerne fressen. Es ist ein 
Leichtes herauszufinden, welche Leckerlis für den 
Hund von hoher oder niederer Qualität/Bedeutung 
sind, somit kann man wunderbar, die gestellte 
Aufgabe, ob leicht oder schwer, unterschiedlich und 
variabel belohnen.  

Muss ich nun meinen Hund lebenslang mit Leckerlis voll stopfen? 

NEIN, natürlich nicht! Das heißt ja nicht, dass wir dem Hund für alles was er tut ein Leckerli geben müssen, um 
genau zu sein, wäre genau dies kontraproduktiv. Ziel ist es immer, Belohnungen auch wieder abzubauen. Und 
dennoch freut sich auch ein erwachsener Hund, der schon "alles kann" hin und wieder über eine Anerkennung, in 
welcher Form auch immer.  

Oder gehen Sie unentgeltlich für ihren Chef arbeiten, weil er so ein netter und lieber ist?  

Zu guter letzt... 

Ein Hund lernt durch das bestärken von positivem Verhalten, also belohnen sie jedes von ihnen gewünschte 
Verhalten und ignorieren sie unerwünschtes! Dazu sollten sie sich zuerst hinterfragen, WAS sie von ihrem Hund 
wollen und WARUM sie es wollen? Und vielleicht fragen sie sich auch noch - WAS bringt es dem Hund, wenn 
er "dieses oder jenes" kann?  

Quelle: www.lebenmithund.at 

 

 

 



Zehn tote Kälber durch Hundekot  

 

In der Gemeinde Hallwang (Flachgau) sind Kälber bei der Geburt durch einen Virus gestorben, der 

durch Hundekot übertragen wird.  

Dies berichtete der ORF. Zwei Bauern entlang bekannter Geh- und 

Radwege an der sogenannten Ischlertrasse hatten Gewebeproben ihrer 

toten Tiere untersuchen lassen – “in zehn Fällen ist dieser Verdacht 

tierärztlich bestätigt worden”, sagte Helmut Mödlhammer (ÖVP), 

Hallwanger Bürgermeister und Präsident des Österreichischen 

Gemeindebundes, im Gespräch mit der APA. 

15 Kälber zu früh und tot geboren 

Insgesamt dürften rund 15 Kälber zu früh und tot zur Welt gekommen sein. Für die Bauern steht fest, 

dass mit Hundekot verunreinigtes Gras der Grund für Totgeburten und Fruchtbarkeitsstörungen bei 

Kühen ist. Mit Strafen ist den Hundebesitzern, die ihre Tiere oft ohne Leine über die Wiesen laufen 

lassen und sich nicht um die Fäkalien der Hunde kümmern, aber schwer beizukommen. Man müsste 

sie auf frischer Tat ertappen und zudem die Polizei alarmieren, die dann eine Anzeige an die 

Bezirkshauptmannschaft weiterleitet. 

 Bürgermeister appelliert an Hundebesitzer 

Daher appelliert Mödlhammer an alle Hundebesitzer, den Kot ihrer Tiere zu beseitigen. “Das ist 

absolut zumutbar. Hundekot entlang von Geh- und Radwegen kann mehr sein als Verschmutzung 

und Ärgernis. Immerhin, ein totes Kalb ist auch ein schwerer wirtschaftlicher Verlust.” 

 Mödlhammer will aber auch die Bauern selbst nicht aus der Verantwortung entlassen. “Es geht um 

die Nachgeburten, die eigentlich entsorgt werden müssten, aber auf vielen Höfen nach wie vor an 

Hunde verfüttert werden. Auch auf diesem Weg wird das Virus übertragen und in den Kreislauf 

gebracht”, sagte Mödlhammer. (APA) 

Quelle: www.vienna.at 

 

Gegendarstellung!! 

Giftiger Hundekot 

(Auszug aus einem Beitrag auf der Homepage des VDH) 

Seit einiger Zeit gibt es eine unsachliche und emotional geführte Diskussion über die Auswirkungen 

von Hundekot für die Gesundheit von Kühen. Der Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) e.V. 

veröffentlicht im Folgenden zu dieser Thematik ein Gutachten führender Parasitologen, um zur 

Versachlichung der Diskussion beizutragen 

In jüngster Zeit wurden Bauern durch aufgebauschte Presseberichte, aber auch durch Aktionen von 

Bauernverbänden verunsichert. Ausgangspunkt ist, dass der Neospora caninum genannte 

parasitische Einzeller (im Kot von Hunden) angeblich für ungefähr 1/3 aller Rinderaborte 
verantwortlich ist – eine generelle Zunahme der Aborte wurde zudem nicht nur zwischen den Zeilen 

angedeutet. Die wissenschaftlich gesicherten Ergebnisse zeigen bei nüchterner Bewertung aber, dass 

kein Anlass zur Panik gegeben ist und dass erst recht kein Grund für eine Verteufelung von Hunden 

und insbesondere derer der Spaziergänger besteht. 

 



Die folgenden Fakten sind zu betrachten: 

1. Richtig ist, dass im Hundekot ein Einzeller ausgeschieden wird, der von Heydorn 1973 

beschrieben und später von Dubey Neospora caninum genannt wurde. Dieser Erreger führt 

bei gesunden Tieren (Rind, Ziege, Maus, Ratte, Hund) aber zu keinerlei 

Krankheitssymptomen. Krankheitssymptome kann man nur erzeugen, wenn die Tiere 
experimentell vor der Infektion mit Cortison etc. vorbehandelt werden, was zu einer  

Schwächung des Immunsystems führt.         

2. Nicht einmal erwiesen ist, dass Hunde, die serologisch positiv sind, auch ausgeschieden 

haben. Sie könnten auch nur selbst Träger des Parasiten sein und somit Antikörper 

produzieren. 

3. Richtig ist, dass bei gesunden Kühen häufig sog. Antikörper gegen diesen Einzeller 

nachgewiesen werden können. Diese Antikörper finden sich in Australien in bis zu 20% der 

Kühe, in Deutschland oft bei 5% der Tiere. Dies bedeutet aber nicht unbedingt, dass der 

Parasit auch noch anwesend ist.  
4. Richtig ist, dass bei einer Anzahl von abgetöteten oder krank geborenen Föten von Rindern 

und (noch seltener) von Hunden Stadien von Neospora nachgewiesen wurden. 

5. Falsch ist, dass dieses Auffinden von Parasiten der endgültige Beweis ist, dass die Parasiten 

die tatsächliche oder alleinige Ursache für den Abort sind. Der wissenschaftliche Beweis, dass 

Neospora für sich alleine Aborte auslöst, wurde bisher nicht erbracht. Die Landwirtschafts- 

kammer Westfalen-Lippe (Autoren Dr. S. Schmidt, Dr. Zioleck, Dr. S. Grundlach) hat allein 17 

Gründe für Rinderaborte aufgelistet, die auf Infektionen zurückgehen – weitere existieren 

sicher auf Grund genetischer Zuchtfaktoren oder Stoffwechselerkrankungen. Diese anderen 

möglichen Ursachen wurden bei den  Untersuchungen der abortierten Föten nicht oder nicht 

vollständig ausgeschlossen. 
6. Es ist bei der Sachlage der geringgradigen Vermehrung von Neospora in gesunden Tieren 

offenkundig, dass sich Neospora als „Trittfahrer“ in kranken Föten ausbreitet. Dies wird auch 

dadurch belegt, dass z.B. in Australien bei Herden mit 20%iger Durchseuchung mit Neospora 

zum Teil überhaupt keine Aborte auftraten.     

7. Richtig ist, dass Hunde Dauerstadien von Neospora im Kot ausscheiden, dies aber nur sehr 

kurz und in sehr geringem Maße und auch nur, wenn sie rohes (= ungekochtes, nicht 

tiefgefrorenes) erregerhaltiges Fleisch gefressen haben. Dies ist beim typischen „Chappi-

ernährten“ Hund der Spaziergänger nicht der Fall. Auch die früher noch praktizierte 

Hausschlachtung auf Bauernhöfen, bei der etwas „Rohes“ für die Hofhunde „abfallen“ 

konnte, ist heute extrem selten. Darüber hinaus sind die Parasiten selbst in befallenen Tieren 
extrem rar, so dass ein Übertragungsrisiko gering ist.      

9.  Fazit: Die Übertragung der - nach unserer Meinung - für gesunde Tiere ungefährlichen 

Neospora-Stadien erfolgt somit im wesentlichen von der Kuh aufs Kalb. Sofern überhaupt 

Hunde in nennenswertem Maße an der Verbreitung beteiligt sind, so sind es die Hunde der 

Bauern selbst –sofern sie mit rohem Fleisch ernährt werden. Zu einer Verteufelung von 

Spaziergängerhunden besteht somit absolut keine Veranlassung. Die in einigen Presse- 

berichten hervorgehobene Zunahme von N. caninum-verursachten Aborten ist völlig 

widersinnig, da Hunde heute viel seltener mit rohem Fleisch gefüttert werden als früher. Falls 

dennoch die Zunahme richtig wäre, würde dies die Unschuld des Hundes beweisen. 

 
Quelle: (http://www.vdh.de/news/hundekot.php) 

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

 
Liebestest: 
 

1.)   Geh zu deinem Auto  
2.)   Schließe deine Frau und deinen Hund im Kofferraum ein 
3.)   Warte dann  ca.  15 Minuten 
4.)   Öffne nach diesen 15 Minuten den Kofferraum 

 

  Wer glaubst du, freut sich???? 
 

 



Eine Hunderasse stellt sich vor : 
 

Rasseportrait des Beagles: 
  
  

Sein Wesen: 
  
Die Meutehund-Vergangenheit prägt den Charakter des Beagles. Die soziale 
Orientierung ist die Grundlage für die hervorragende Eignung dieser Rasse zum 
Familienhund und einer fast grenzenlosen Kinderfreundlichkeit. Der Beagle 
ist ein stets gutgelaunter Hund von sanftem, fröhlichem und 
anpassungsfähigem Wesen, der nichts „krumm“ nimmt und selbst auf 
ungeschickte Kinderhände nie böse reagiert. Bei aller Klugheit zeigt er auch ein 
beträchtliches Maß an Dickköpfigkeit, welche auf seine jagdliche Vergangenheit 
zurückzuführen ist. Er musste 
bei der Jagd selbständig 
handeln und Problemlösungen 
finden. Der Beagle ist 
selbstsicher, ausdauernd 
und - besonders als Junghund 
- äußerst vital. Eines aber 
darf er nie sein: scharf und 
aggressiv. Zur Wachsamkeit 
erzogen wird er 
Außergewöhnliches 
vermelden, als Schutzhund 
jedoch ist er ungeeignet. 
  
Sein Aussehen: 
  
Der Beagle soll den Eindruck eines kräftigen, gesunden, ausdauernden Hundes 
vermitteln. Er soll quadratisch sein, mit kräftigen Knochen und viel Muskeln, 
ohne jedoch grob zu wirken. Fang und Oberkopf sollen möglichst gleich lang 
sein, der Fang mit vollen Leftzen nicht spitz wirkend – und der Stop gut 
ausgeprägt. Die Behänge sollen lang und tief angesetzt sein und mit der 
Vorderkante elegant am Kopf anliegen. Die Augen müssen dunkelbraun und 
von sanften Ausdruck sein. Der Kopf wird von einem mäßigen langen Hals 
getragen der in einem kurzen straffen, geraden Rücken übergeht. Die Rippen 
sind gut gewölbt, um diesen Hund viel Raum für Herz und Lungen zu geben. Die 
Schultern ermöglichen viel Raumgriff nach vorne, die üppig bemuskelte 
Hinterhand verleiht den nötigen Schub. Die Vorderläufe stehen gerade unter 
der Brust, die Hinterläufe sind in allen Gelenken gut gewinkelt. Die Pfoten sind 
fest, rund und geschlossen. Die Rute soll dick und dicht behaart sein, fröhlich 
aufrecht stehend getragen werden, wobei die Spitze weiß sein muss. Die Größe, 
vom Boden bis zum Widerrist gemessen, soll zwischen 33 und 40 cm liegen. Das 
Gewicht des ausgewachsenen Beagles kann zwischen 10 und 18 kg betragen 
und richtet sich nach der Größe und Typ des Hundes. 
  
 
Seine Ernährung: 
  
Eine der ausgeprägtesten Eigenschaften des Beagles ist seine „Verfressenheit“. 
Er ist deshalb nicht wählerisch. Der erwachsene Beagle kann mit einem guten 
Fertigfutter gefüttert werden. 
  
 



 
 

Seine Pflege: 
  
Dank seines kurzen Felles 
ist der Beagle leicht zu 
pflegen. Regelmäßiges 
Bürsten genügt für die 
Fellpflege. Bei viel 
Bewegung auf hartem 
Boden laufen sich die 
Hauptkrallen von selbst ab. 
  
Seine Verwendung:  
  
Der Beagle ist sei 
Jahrhunderten eine 
Jagdhund. In der Hand 
des geübten Jägers wird er 

heute zum vielseitigen Jagdgehilfen. Durch seine flinke Auffassungsgabe eignet 
er sich auch vorzüglich für den Agility-Hundesport und als Familienhund 
sowieso. 
  
Seine Erziehung: 
  
Der selbstbewusste Charakter des Beagles macht eine konsequente und 
strenge Erziehung notwendig. 
  
  
Der Beagle ist einfach ein stets gutgelaunter, liebenswerter und 
fröhlicher Familienhund. 
  
Eines sollte man aber nicht vergessen, auch ein noch so toleranter Hund 
als Spielgefährte ist nicht gleich Spielzeug. Kinder müssen zunächst 
lernen, mit einem Tier sanft, liebevoll aber auch bestimmt umzugehen. 
Die Aufsicht und Verantwortung der Eltern ist gefragt, um die Pflege, 
Erziehung und Verantwortung des Tieres auch garantiert sicherzustellen. 
 
 
 
     

     Kind und Hund 
 
 

Der ideale Hund für ein Kind; er soll Kamerad aber kein Spielzeug sein.   

Er ist verschmust und teilt Zärtlichkeiten großzügig aus. Außerdem spielt   

er für sein Leben gern. Da er relativ leicht ist, kann auch Ihr Kind mit   

ihm spazieren gehen. Es sollte aber schon einigermaßen kräftig sein,   

denn der Beagle zerrt gern an der Leine. Auch für kleine Kinder ist  

er ein lieber Kamerad, denn er ist überhaupt nicht bissig. Will er   

jedoch seine Ruhe haben, so kann der Beagle durchaus einmal knurren. 


