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Kurszeiten 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

Sommerpause: 
 
In den Sommermonaten – Juni, Juli und August werden keine Kurse 
abgehalten. Es besteht jedoch die Möglichkeit bei unserem freien Treffen 
zu üben und Erfahrungen auszutauschen. Diese freien Treffen finden ab            
15. Juni 2013 jeden Samstag ab ca  17:30 Uhr statt. 
 
Der Welpenkurs findet jedoch auch in den Sommermonaten statt. 
Beginn:  17:30 Uhr  
 
 

Der Herbstkurs beginnt am Samstag, den  31.8.2013. 
 
 
 
=========================================================================== 
 
 
 
 
 

UNSERE HOMEPAGE - 
 
 

sozusagen unser Vereinsheim im Internet, doch leider sehr schlecht besucht, denn dort 

haben die Gäste anscheinend Berührungsängste. 

 

Der Webmaster sehr motiviert, doch in der letzten Zeit etwas frustriert. Es gibt keine 

Rückmeldungen, obwohl es genug Möglichkeiten zur Kommunikation gibt      

(Gästebuch oder E-mail). 

 

Woran mag es wohl, trotz der reichen Angebote (Fotos, Videos, aktuelle Berichte) liegen, 

dass so wenig Gebrauch davon gemacht wird.  

 

Hunde sind doch so unterhaltsam, reicht es doch immer für eine nette Story, die wir 

gerne lesen. Ein witziges Foto für unsere Vereinszeitung wäre auch ganz nett. 

 

Wir haben nicht nur einen schönen Hundesportplatz, sondern auch eine tolle Homepage. 

 

Macht also mit, zeigt auch hier eure Begeisterung im globalen Dorf (Internet), wo die 

wahren Hundefreunde beheimatet sind.   
 
 
          HaKa 



Brustgeschirr contra 
Halsband 
 

 

 

Es nervt. Es nervt wirklich total. Da geht man 

ausreiten, hat zwei Hunde mit dabei, die 

durchaus beim Pferd bleiben, sich auf Kommando 

auch nicht wegbewegen, noch nicht mal ein 

Ohrwaschel rühren. Aber da kommt jemand 

daher, mit einem Mischlingshund, sagen wir in 

etwa 50 kg schwer, Schlappohren, dichtes 

schwarzes Fell, großer wuchtiger Körper, 

kraftvolle Beine und einer Klappe, die wirklich 

gestopft gehört. Und … der Hund wird im 

Geschirr geführt.  

Kaum sah uns dieses liebliche „kleine“ Hundi, 

begann er an der Leine Tango zu tanzen, bellte, 

jaulte, heulte, keifte, geiferte und legte sich so 

richtig in die Riemen. Frauli, nun nicht wirklich 

klein und zierlich, hatte aber trotzdem ihre liebe 

Not mit dem Wuff. Sie befahl so um die 40 Mal 

„Fuß“, was der Wuff noch nicht mal ansatzweise 

hörte, geschweige denn befolgte. Er stand bereits 

auf den Hinterpfoten, wollte unbedingt zu uns. 

Ich brauchte nur Wörter um meine Hunde dort zu 

haben, wohin ich sie haben wollte, die Dame da 

aber brauchte ihre gesamte Kraft um das Tier zu 

bändigen. Sichtlich hatte sie starke 

Schwierigkeiten ihren Hund zu halten ….. ah, der 

ersehnte Zaunpfahl. Mit letzter Not nahm sie die 

Leinenschlaufe und warf sie über den Pfahl. Der 

Hund geifert, sprang, zerrte und hüpfte zwar 

weiter, aber definitiv hatte der Zaunpfahl mehr 

Kraft als Frauli, weswegen der Hund sich gekonnt 

aber gefahrlos austobte. Ich hoffte nur, dass der 

Karabiner halten möge, denn wenn nicht, so war 

der Hund Geschichte.  

Die Dame schnaufte heftig, schüttelte ihre Hand, 

da ihr der Hund die Finger eingequetscht hatte.  

Ich fragte so ganz beiläufig.  

„Na, wäre nicht ein Halsband etwas effektiver?“ 

Natürlich hörte man den Unterton in meiner 

Stimme, denn wäre der Zaunpfahl nicht 

gewesen, hätte ich jetzt wohl raufende Hunde 

unter den Pferdehufen gehabt.  

Daraufhin meinte die Dame.  

„Damit schnürt er sich nur noch mehr ab.“ 

Wow!!!! 

Der arme Hund bekommt ein Geschirr, weil er 

sich sonst zuschnürt, aber der Frau quetscht er 

die Finger ab, und sie begeht lieber das Risiko 

ihn vielleicht nicht halten zu können und damit 

eine Rauferei zu provozieren.  

Nachdem ich diese Diskussion aber schon öfter 

hatte, will ich das an dieser Stelle nun 

niederschreiben. Was ist nun besser, das 

Halsband, oder doch das Geschirr? Tu ich 

meinem Hund wirklich mit einem Halsband, 

vielleicht mit einer Kette, mit einer Zugkette, 

weh? Ist das Geschirr da nicht wesentlich 

angenehmer für den Hund? Tierfreundlicher? 

Kann sich der Hund mit einer Kette verletzen, 

schnüre ich ihm den Kehlkopf zu oder friert so 

eine Kette vielleicht am Hund im Winter an (nicht 

lachen, ist mir bereits in einer Zoofachhandlung 

erzählt worden).  

Als erstes möchte ich mal festhalten, dass ein 

Geschirr eigentlich aus einem anderen Grund 

erfunden worden ist. Schlittenhunde tragen ein 

Geschirr, um den Schlitten ziehen zu können. 

Wagenhunde (früher war es der Leonberger), 

tragen ein Geschirr, um den Wagen ziehen zu 

können. Fährtenhunde tragen ein Geschirr, um 

den Kopf auf den Boden zu bringen, wenn sie an 

der Fährtenleine hängen, Blindenhunde tragen 

ein Geschirr, da der Führbügel darin verankert 

ist, Behindertenhunde tragen ein Geschirr, um 

sie als solche kennzeichnen zu können, 

Polizeihunde tragen fallweise ein Geschirr, genau 

aus demselben Grund …. Was lernen wir daraus, 

ein Geschirr ist ein Arbeitsgerät um den Hund bei 

einer gewissen Tätigkeit nicht zu behindern bzw. 

ihn zu kennzeichnen, damit er seine Arbeit 

ordentlich erledigen kann. Oft tragen diese 

Hunde neben dem Geschirr noch ein Halsband, 

damit sie richtig geführt werden können.  

Vor ein paar Jahren kam es dann in Mode. Das 

Halsband war schlecht, die Kette, ein Mörder- 

werkzeug, den Hunden gehört ein Geschirr 

angezogen. Was bei einem Kleinhund noch nicht 



wirklich auffällt, kann bei einem mittelgroßen, bis 

großen Hund schon sehr risikoreich sein. Hunde 

kann man in einem Geschirr nicht kontrolliert 

führen. Die Leine wird irgendwo am Rücken, je 

nach Ausführung, angeschnallt und man 

behauptet allen Ernstes einen Hund bei einem 

normalen Körpergewicht von 30 bis 40 Kilo ohne 

Probleme halten zu können, sollte er sich in die 

Riemen legen. (Mein Schäfer, mit 40 kg 

Eigengewicht hat 100 kg am Schlitten gezogen). 

Haben Sie schon mal gesehen, wie diese Leute 

auf die Klappe fliegen, wenn sie es übersehen 

und der Hund momentan wegstartet, oder es mit 

aller Kraft darauf anlegt, das Objekt der Begierde 

erreichen zu wollen?  

 

Ein Beispiel. 

  

Ich ging mit einem meiner Schäferhunde durch 

die Innenstadt Wiener Neustadts. Mein Hund trug 

einen Beißkorb, war angeleint und ging neben 

mir, ohne Zug. Uns kam ein mittelgroßer Hund 

entgegen, der sich 

schon sehr bald, 

nachdem er uns 

gesehen hatte, in 

seinem Geschirr sehr 

wirr benahm und 

seine Besitzerin 

hinter sich her zog. Er 

knurrte, bellte dann 

und wann, zeigte 

aber deutlich, dass er 

zu mir her wollte. 

Nun, mein Hund war 

hundeunverträglich, 

trug den Beißkorb ganz sicher nicht weil er so 

schön aussah, sondern einfach weil es in der 

Stadt Pflicht ist und um andere Mitbewohner 

dieses Planeten zu schützen. Irgendwie kam 

diese Botschaft bei der Besitzerin des anderen 

Hundes nicht an. Sie kam näher, nahm zwar 

ihren Hund etwas kürzer, was sich aber im 

Geschirr etwas schwierig gestaltete. Der Gehsteig 

war eng und ich sah nicht wirklich ein, warum ich 

auf die Straße ausweichen sollte. Ich ging also 

relativ dicht an der Hausmauer, befahl meinem 

Hund sich anständig zu benehmen und wollte 

lediglich an dem Rowdy vorbei, wenn der nicht 

vor meinen Füßen, dank der Raumfreiheit des 

Geschirres zu meinem Hund gesprungen wäre 

um ihm frech in den Hals zu beißen. Gut, er 

erwischte nur Fell, erntete aber eine Rüge 

meines Rüden und einen Tritt von mir.  

Ich meinte: „ He, hallo, so kanns aber nicht 

gehen.“ 

Bekam zur Antwort: „Warum, Ihr Hund trägt 

doch eh einen Beißkorb.“ 

Ich fragte noch so beiläufig, ob ich ihn runter 

geben sollte, denn dann würde von ihrem Hund 

nichts mehr übrig bleiben.  

Man kann einen Hund im Geschirr nicht 

kontrollieren, denn das, was eigentlich gefährlich 

ist am Hund, sind die Zähne in der Schnauze. Bei 

einem Halsband kann ich in der Not immer noch 

den Kopf zu mir ziehen, denn der Körper des 

Hundes wird kaum beißen. Ziehe ich den Körper 

zur Seite, haben die Zähne noch immer eine 

Chance.  

Ich finde es persönlich verantwortungslos einen 

mittelgroßen, bis großen, (zuweilen stehen mir 

schon bei kleinen Hunden die Haare zu Berge), 

im Geschirr zu führen, in der Hoffnung es wird 

schon gut gehen 

 

 
Teilabschrift aus:  www.silvermonnkennel.at  

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

 

 

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder!! 
 

 

(in Alphabetischer Reihenfolge) 
 

Artner Martina, Fichtinger Dominik, Friedrich Thomas, Hofbauer Christoph,                 
Hofbauer Tamara, Kern Werner, Maurer Gudrun, Priz Claudia, Sauberer Julia, Teufelsberger 
Thomas, Tiefenbacher Manuel, Trettensteiner Renate, Wagensonner Dunja,  

 

 

 

 

 

 



 

Aus dem Vereinsleben 

----------------------------------------------------                                                                                          
                                                   

Zur Information! 

 

 

 
 
 

  Wir gratulieren Marion und Tanja zu ihrer bestandenen Prüfung!! 
  
        Marion  -  Fährtenlegerprüfung                             Tanja  -  Kursleiterprüfung                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.   
 

  
  
                                    

 Der Hut ist Spitze ….. Sie  natürlich auch!!                    Die Haare sind Spitze…..Sie natürlich auch!! 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 
Ausbilder Fährtenarbeit:  Einsiedl Rudolf 
 
      
Wir wünschen dem Vorstand viel Erfolg und eine gute Zusammenarbeit!! 



Trainingslager für Hund, Frauchen 

und Herrchen! 
 
 
Die Idee von unserem Obm. Rudi Einsiedl, 
ein Trainingslager für Boxer und 
Rottweiler auf unserem Ausbildungs- 
gelände zu veranstalten ging voll auf.      
25 Teilnehmer (10 Boxer bzw. 15 Rott- 
weiler)  nutzten die Gelegenheit intensiv 
an den Feinheiten der Unterordnung und 
des Sportschutzes zu arbeiten. 
 
Vom 9.5.  bis  12.5.2013 fand dann auf 
unserem Trainingsgelände dieses von Rudi 
organisierte Trainingslager statt. Die 

Teilnehmer des ausgebuchten Seminars 
kamen aus den diversen Landesgruppen 
bei den Boxern, und aus der LG Nord 
(Burgenland und NÖ) bei den Rottweilern. 
 
Bei Kaffee, Kuchen und Kennenlernen 
begann der erste Tag. Die Hundeführer 
bzw. Hundeführerinnen (die Damenwelt in 
der klaren Übermacht) schilderten ihre 
Anliegen und ihren speziellen 
Trainingsbedarf. Die Bandbreite war 
äußerst bunt und reichte von der 
Perfektionierung des Fußgehens bis zur 
Behandlung von Spezialproblemen – deren 
Ursprung nur allzu oft am anderen Ende 
der Leine lag. 
 
Obwohl der Wettergott nicht in gewohnt 
guter Manier für strahlenden Sonnenschein 
gesorgt hat, hat das dem Trainingswillen 
und –spaß keinen Abbruch getan. Nicht 

wie wir alle hofften Sonnenschein, sondern 
Regen begleitete uns die ganzen Tage. 
 

Ziel der Ausbildung war die Vorführung 
im Sinne der PO. Das Wichtigste -, 
betonten die beiden Ausbildner Rudi und 
Christoph,-  immer wieder, ist die 
Kommunikation zwischen Hund und 
Hundeführer (nicht kommunizieren geht 
nicht). Durch Lob und Autorität lehrt der 
HF seinen Hund das gewünschte 
Verhalten. 
Entsprechend dem Ausbildungsstand 
wurden die Hunde jeweils von Rudi oder 
Christoph trainiert. Die HF waren teilweise 
verblüfft, wie schnell ihre Hunde lernten 
und wie wenig Arbeit, aber höchste 
Konzentration dafür erforderlich war.  
 
Rudi und Christoph resümierten zum 
Abschluss, dass es ihnen unheimlich Spaß 
gemacht hat, mit sehr talentierten Hunden 
und engagierten Menschen vier Tage lang 



gearbeitet zu haben und vor allem dass alle 
mit Stolz auf ihre Hunde und deren 
Leistung nach Hause fuhren. 

 
Dankbar und etwas müde von den 
abwechslungsreichen Tagen und 
Temperaturen (Sonnenschein und Regen 
wechselten sich ab) genossen alle diese 
vier Tage. 

Leckeres Essen (Schweinebraten,           
Wr. Schnitzel, Grillkottelet, Kuchen und 
Strudel) ergänzten das kulinarische 
Angebot. Ein  „HOCH“  auf das 

Küchenteam und vielen vielen Dank! 
 
Ein großes Danke an Rudi und Christoph 
für die professionelle und vor allem 
kostengünstige Seminarleitung und die 
vielen Einsichten die wir während der vier 
Tage gewinnen konnten. 
 
Danke Rudi, danke Christoph – es machte 
Spaß dabei zu sein! 
 
       
     HaKa 

   Feedback zum Trainingslager 

       Hallo Rudi 

Ich möchte mich für das tolle Trainingslager bei Euch in Gobelsburg bedanken! Ich habe nun schon einige 

Seminare und Trainingslager rund um das Thema   “Hund” (Sportschutz, Unterordnung, Fährte) besucht – und 

bin bei keinem bis jetzt so gut betreut worden wie bei Euch. Es tut einfach gut zu wissen, dass es jemanden gibt, 

der Ahnung hat von dem was er tut und spricht, gut argumentieren und sich ausdrücken kann, weiß wohin 

man sich wenden muss, aufsteht und einem  „ Klugscheißer „  auch öffentlich mal die Meinung sagt und 

Maßnahmen ergreift, dort wo es nötig ist. Danke für die Zeit und Mühe die Du für dieses Seminar aufgewendet 

hast.  

Die Stimmung war toll, die Verpflegung hervorragend (ein Danke an Edith und Brigitte) und ich finde es war 

echt gelungen! 

VIELEN DANK  nochmals – Ich hoffe es bleibt nicht bei dem einen Trainingslager!!! 

Liebe Grüße,  Hugo 



10 FUTTERSÜNDEN BEIM HUND 
 
 
„Essen und Trinken halten Leib und Seele zusammen" - diese Weisheit gilt auch 
für unsere vierbeinigen Freunde. Die richtige Ernährung ist auch beim Hund die Basis für ein 
langes und unbeschwertes Leben. 
Dr. Anita Pachatz 

 

An sich ist das richtige Füttern keine Hexerei; 

dennoch machen Tierbesitzer immer wieder 

Fehler, die bei den Vierbeinern im Laufe der 

Jahre zu ernsthaften Gesundheitsschäden 

führen können. Die folgenden 

"Ernährungssünden" werden am häufigsten 

begangen; wer sie vermeidet, hat schon 

(fast) alles fürs Wohlbefinden seines 

Vierbeiners getan. 

 
1. Füttern, "wenn ich gerade Zeit habe" 
Jeder Organismus braucht einen regel- 

mäßigen Rhythmus: Auch beim Hund stellt 

sich der Körper auf bestimmte 

Fütterungszeiten ein. Wer wahllos über den 

Tag verteilt füttert, bringt den Stoffwechsel in 

Unordnung. Erwachsene Hunde sollten ein bis 

zweimal täglich gefüttert werden. 

 
2. Übrigbleibsel vom Mittagstisch 
Was dem Menschen schmeckt, tut dem Hund 

meist gar nicht gut. Unsere Hunde brauchen 

Futter, das auf ihre speziellen Bedürfnisse 

abgestimmt ist. "Vermenschlichung" beim 

Füttern führt zu Fehlernährung. Reste von 

menschlichen Mahlzeiten und vor allem stark 

gewürzte Gerichte machen den Hund krank. 

 
3. Saftige Bissen für "Fleischfresser" 
Hunde sind keine reinen Fleischfresser: 

Auch ihre wilden Vorfahren nahmen - mit 

dem Magen- und Darminhalt ihrer Beutetiere 

- immer pflanzliche Nahrung zu sich. Reine 

Fleischernährung führt bei Hunden zu 

schweren Mangelerscheinungen; fertiges 

Alleinfutter enthält daher neben Fleisch auch 

pflanzliche Rohstoffe und die Nahrungs- 

bestandteile Fett, Eiweiß, Kohlenhydrate, 

Vitamine und Mineralstoffe im richtigen Maß. 

 
4. Gleiches Menü für Hund und Katze 
Hunde und Katzen sind grundverschieden 

- auch was die Ernährung betrifft. Keinesfalls 

dürfen Katzen mit Hundenahrung gefüttert 

werden oder umgekehrt. Denn Katzen 

brauchen einen höheren Eiweiß- und 

Tauringehalt, Hunde einen höheren Kohlen- 

hydratgehalt im Futter. Bekommen beide 

Tierarten nicht die richtige, auf ihre 

Bedürfnisse abgestimmte Nahrung, werden 

sie krank. 

 
5. Futter "ganz frisch" aus dem Kühlschrank 
Vor allem in der warmen Jahreszeit  

ist es natürlich wichtig, das Futter für 

den Vierbeiner so aufzubewahren, dass es 

nicht verdirbt. Doch "frisch aus dem 

Kühlschrank" darf nicht gefüttert werden: 

Kaltes Futter kann zu Durchfall und 

Magenproblemen führen. 

 
6. Süßigkeiten zur Belohnung 
Wer sein Tier belohnen will oder einfach 

nur dem treuherzigen "Bettelblick" nicht 

widersteht, tut ihm in Wahrheit nichts Gutes, 

wenn er es mit Süßem verwöhnt: Erstens 

sind Süßigkeiten für den Hund ungesund, 

zweitens wird er so zum Betteln erzogen 

- was mit der Zeit auch ganz schön lästig 

werden kann. Eine gesunde Belohnung für 

den Hund stellt das Supplement „Educ“ dar, 

das Sie sogar schon beim Welpen einsetzen 

können. 

 
7. Milch im Trinknapf 
Das richtige Getränk für den Hund ist 

frisches, nicht zu kühles Wasser. Normale 

Milch wird von vielen Tieren schlecht 

vertragen, sie können davon Durchfall 

bekommen. Für Welpen gibt es spezielle 

Milchersatzpräparate, die zusätzlich zur 

Muttermilch gefüttert werden können. 

 
8. Soviel Futter, "wie meinem Tier eben 
schmeckt" 
Dass Tiere genau wissen, wie viel Futter  

ihnen gut tut, stimmt nur bedingt. Manche 

Hunde können nie genug kriegen, andere 

wieder lassen sich nur durch ausgesuchte 

Köstlichkeiten zum Fressen animieren. 

Die Mengenangaben auf den Futterpackungen 

sind da eine wichtige Orientierungshilfe - die 

genaue Dosierung muss man aber individuell 

erarbeiten: Lässt das Tier etwas stehen, kürzt 

man die nächste Mahlzeit entsprechend; ist 

es offensichtlich noch hungrig und nicht zu 

dick, fügt man eine kleine Menge zu. 

 
9. Nach dem Fressen um die Wette laufen 
Natürlich brauchen Hunde ausreichend 

Bewegung - während und nach den 

Mahlzeiten sollte man ihnen aber unbedingt 

Ruhe gönnen. Der Fressplatz sollte an einem 



ruhigen Ort liegen. Laufen, rennen, springen 

nach dem Fressen behindert die Verdauung, 

es kann zum Erbrechen - bei Hunden sogar 

zur lebensgefährlichen "Magendrehung" - 

kommen. 

Ein Schläfchen nach dem Fressen 

ist gesund - und danach macht 

der Spaziergang noch einmal so viel Spaß. 

 

 
 
 
10. Knochen füttern 
Vor allem bei Wohnungshunden kann 

es bei Knochenfütterung zu Verstopfung, 

Knochenkot sowie Darmruptur und 

Darmverschluss kommen. Stark splitternde 

Geflügelknochen und Schweinerippen sind 

verboten. 

Informationen zu Ernährung, Diätetik 

und Verhalten bekommen Sie beim ROYAL 

CANIN-Beratungsdienst unter Tel. 0810/207 

601 (zum Ortstarif) von Montag bis 

Donnerstag von 15:00 bis 19:00 Uhr 

(ausgenommen Feiertage) oder per E-Mail. 

Schreiben Sie Ihre Anfrage an 

info@royalcanin.at. Näheres auch im Internet 

unter   www.royal-canin.at. 

 

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

Was Wuffi nicht essen darf 
 
 
Menschliche Gaumenfreuden haben im Hundenapf meist nichts zu suchen! 

 

 
Bekanntlich verlockt immer das am meisten, was verboten ist. Dies trifft auch auf unsere 
geliebten Vierbeiner zu. Dem winselnden Flehen nach einem Bissen vom Mittagstisch kann 
der Hundefreund dann oft schwer 
widerstehen. Doch vieles, was für den 
Menschen eine Delikatesse ist, muss für 
den Hund tabu bleiben, da es für ihn 
giftig, manchmal sogar tödlich sein kann. 
 
Rosinen sind ungesund 
Kakao, wie etwa in Schokolade, enthält 
Theobromin, das ab 100g für jeden Hund 
lebensbedrohlich ist. Geringere Mengen 
verursachen Durchfall, Zittern, Krämpfe, 
Lähmungen und Bewusstseinsstörungen. 
Aber auch bei gesunden, natürlichen 
Lebensmitteln ist Vorsicht geboten. An 
vorderster Stelle stehen bei Obst und 
Gemüse Avocados, die den Herzmuskel schädigen, und Weintrauben, insbesondere Rosinen, 
die zu Nierenversagen führen können. Daneben sind Knoblauch und Zwiebeln für jeden 
bellenden Vierbeiner ungeeignet, denn sie zerstören die roten Blutkörperchen. Dabei macht es 
keinen Unterschied, ob sie roh, gekocht, getrocknet oder in Pulverform verfüttert werden. 
   
Andere Bedürfnisse 
Da sich die Nährstoffbedürfnisse des Hundes wesentlich von jenen des Menschen 
unterscheiden, sind selbst Fleischgerichte, aber auch andere vermeintlich hundetaugliche 
Essensreste ungeeignet. Bei zu fettigen oder zu stark gewürzten Speisen, Nikotin und Alkohol 
verhält es sich beim Hund schließlich wie beim Menschen: Für ein langes, gesundes Leben 
sollten sie tunlichst gemieden werden! 
 
 
Quelle: www.diehundezeitung.at 

 
 
 
 
 



 

Tierarzt 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Nachricht von Ihrem Hund 

Liebe zweibeinige Gefährten: 

Ihr wisst Bescheid, dass wir, genauso wie Ihr, Schmerzen verspüren können, aber wusstet Ihr, dass wir 
es auch zeigen können?  
Manche von uns sind allerdings ziemlich zurückhaltend, wodurch es schwierig sein kann, unseren 
Schmerz zu erkennen. Je nach Wesen oder Schmerztoleranz zeigen wir vielleicht keine Anzeichen, 
was aber nicht bedeutet, dass wir keine Schmerzen haben. Vergiss auch bitte nicht, dass zunächst 
unwesentlich Erscheinendes, wie zum Beispiel ein Schlenkern oder eine Veränderung des 

Appetits, ein Hinweis sein kann. Wusstet Ihr, dass eine Veränderung im Verhalten das häufigste 
Anzeichen von Schmerz ist?  
Da wir keine Möglichkeit haben, Euch unsere Schmerzen 
mitzuteilen, ist es wichtig, dass Ihr, liebste zweibeinige 
Gefährten, lernt, unsere Äußerungen zu verstehen. Bitte 
fragt den Tierarzt: er kann Euch Tipps geben, wie Ihr solche 
Äußerungen interpretieren könnt.  
Wenn wir diese Anzeichen zeigen, solltet Ihr am besten den 
Tierarzt aufsuchen, um eine Diagnose zu erhalten. Zögert also nicht, ihn zu konsultieren, da das 
Problem mit der Zeit und ohne die entsprechende Behandlung schlimmer wird.  
Die Linderungen von Schmerzen kann uns sogar zu einem längeren Leben verhelfen, da damit 

Stress reduziert und das Wohlbefinden gesteigert wird!  
Vielleicht beruhigt es Euch zu wissen, dass die Behandlungen heutzutage besser geworden sind.    
Also, um das Leben mit Euren vierbeinigen Freunden weiterhin zu genießen und, um ihr 
Wohlbefinden zu gewährleisten...  achtet auf ihre Schmerzanzeichen, da es heutzutage bewährte 
Behandlungen dafür gibt!  
Quelle: www.kymidog.de 

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

 

Insektenstiche sind auch bei Tiere gefährlich 
 
 
Vierbeiner können auf Wespenstiche sehr empfindlich reagieren. Wie beim Menschen schwellen auch 
bei ihnen bei ungünstiger Stichlokalisation die Atemwege zu, oder es kann zu einem allergischen 
Schock kommen. In diesen Fällen muss der Hundebesitzer schnell handeln und einen Tierarzt 
aufsuchen. 

Tierärztin Frau Mag. Sigrid Resch rät was der Hundehalter außerdem tun 
kann. 
 
Die Einstichstelle sollte umgehend gekühlt werden. Entweder lässt der 
Besitzer kaltes Wasser darüber laufen oder er benutzt nasse Handtücher und 
Kühlelemente. 
 
Wenn der Stachel sichtbar ist, muss er raus! 
 
Die eigentliche Schockbehandlung kann nur der Tiermediziner 
durchführen. 
 
Bild: Quelle-Boxerzucht Lindwurmstadt 

 

Dazu muss das Tier mit Medikamenten versorgt werden und Infusionen verabreicht bekommen. 
 
Ist das Schlimmste überstanden, schwillt die Stichstelle nach  1 – 2  Tagen wieder ab, die Schmerzen 
lassen nach. 
 
Im Vorfeld sollten Hundebesitzer verhindern, dass ihr Hund überhaupt gestochen wird. So sind 
Mülleimer und verfaultes Obst, das im Garten von den Bäumen fällt, für Hundenasen tabu.  
Die Wahrscheinlichkeit, dort unangenehme Bekanntschaft zu machen, ist zu groß!   

 
Quelle: www.hunde-date.at 
 



 

Erste Hilfe am Hund: Hitzschlag 
 

 

Im Sommer für Vierbeiner gefährlich:       

ein überhitztes Auto 

Lebensgefährlich: ein Hund im 
Auto mit geschlossenen 
Fenstern  

 

In diesem Fall zählt jede Sekunde 

In diesem Fall gilt: Schnell heraus aus 

dem Auto und ein schattiges Plätzchen suchen. Der Hund ist gestresst, 

beruhigendes Verhalten tut ihm gut. Möglicherweise hat er einen Hitze -

schock. Um das festzustellen, ist es sinnvoll, ihn zu beobachten: Steht er 

stabil, oder schwankt er? Macht er einen apathischen Eindruck?  Eine 

einfache Methode, den Kreislauf des Tieres zu überprüfen, ist ein kurzer 

Druck auf das Zahnfleisch 
oberhalb des Reißzahnes. Füllt 

sich die Druckstelle schnell wieder 
mit Blut, hat er vermutlich keinen 

Schock erlitten. Bleibt die Stelle 
aber weiß, ist ein zügiger 

Tierarztbesuch unumgänglich. 

Ein in Wasser getauchtes 
Läppchen gehört zur Erstver- 

sorgung beim überhitzten Hund 

Mit Sicherheit hat der Hund nun 
großen Durst. Trotzdem sollten zunächst nur wenige kleine Schlucke 

Wasser zu trinken gegeben werden. Zu viel kaltes Wasser würde 

möglicherweise einen Schock von innen auslösen und seinen Zustand 

weiter verschlechtern. Hilfreich ist 

es auch, ein Läppchen in Wasser zu 

tauchen und dem Tier vorsichtig 

das Maul damit von innen zu 

benetzen. Auch der Kopf kann 

vorsichtig damit befeuchtet 

werden. Mit dem Trinken sollte erst 

ganz langsam wieder begonnen 

werden, auch wenn der Hund 

literweise nach Wasser verlangt. 

Unnötig zu erwähnen, dass Hunde 

bei Hitze nicht alleine im Auto 

gelassen werden sollten. 

Quelle: wdr.de 
 
 



 

Kursbilder  Frühjahr  2013 
 
 
 

                                 
 
 

                                  
 
 

                                 
 
 
                                 



 

Ortsgruppenprüfung 

 
Am 9.06.2013 fand auf unserem Vereinsgelände die Ortsgruppenprüfung statt. 
Als Leistungsrichter konnten wir Herrn Dipl.Ing. Kisser Ernst begrüßen, der kompetent und fair 
richtete. An dieser Stelle herzlichen Dank an Herrn Dipl.Ing. Kisser für sein Kommen und Richten. 
 
Insgesamt wurden 13 Hunde vorgeführt. Die weiße Fahne konnten wir dieses Mal leider nicht hießen. 
Der Wettergott meinte es fast zu gut mit uns. Herrlicher Sonnenschein begleitete uns den ganzen Tag. 
 
Die Siegerehrung konnte rasch durchgeführt werden, denn Papiere und Urkunden waren rasch fertig.  
Unser Obm. Rudi Einsiedl nahm die Verleihung vor und bedankte sich noch einmal bei unserem 
Leistungsrichter, Herrn Dipl.Ing Kisser, Prüfungsleiterin Marion und allen die für diese gelungene 
Prüfung mit beigetragen haben.  
Der Dank unseres Obmannes richtete sich besonders an die HundeführerInnen (die Damenwelt in der 
klaren Übermacht) denn ohne HundeführerInnen hätte man keine Prüfungen, keinen Verein, man 
bräuchte keine Mitglieder und keine Hunde.       
 
Dieser Prüfungssonntag ist für unsere Ortsgruppe ein gutes Zeichen, dass wir so weitermachen sollen. 
 
In diesem Sinne  - „Mit und für unseren Hund“.  
 
 

Ergebnisse der Ortsgruppenprüfung am 9.6.2013 
 
 
BH-Prüfung: Gruber-Urban Claudia, Holzer Waltraud, Ladler Sabine, Langer Andrea, 

Mantsch Claudia, Neumann Ingrid, …………alle bestanden 
 
BHG 1: Hauer Adelheid   85  Punkte 
 Hösele Nicole   79  Punkte 
 Itkin Evelyn   87  Punkte 
 Langer Andrea   88  Punkte 
 Weinkirn Johannes  93  Punkte  
 
BHG 2: Rauscher Barbara  93  Punkte  
 
 
Herzliche Gratulation! 
 
 
 

             
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Mehr Fotos von der Ortsgruppenprüfung finden Sie auf unserer Home Page!! 

 

 www.oegv-kremslangenlois.at



 
 

Eine Hunderasse stellt sich vor: 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

Der Alaskan Malamute – die Lokomotive des hohen Nordens 

 

Allgemeines Erscheinungsbild:  

Der Alaskan Malamute ist einer der 
ältesten Schlittenhunde der Arktis und hat 
ein mächtiges, substanzvolles Gebäude 
mit tiefen Brustkorb und kräftigen, gut 
bemuskelten Körper. Der Malamute steht 
in aufrechter Haltung auf seinen Pfoten 
und verkörpert mit seiner aufrechten 
Kopfhaltung und seiner Wachsamkeit, 
Interesse und Neugier ausstrahlenden 
Augen Stolz und große Bewegungsfreude. 

Sein Kopf ist breit. Die Ohren sind dreieckig und aufgerichtet, wenn seine Aufmerksamkeit geweckt 
ist. Der Fang ist Massiv und verschmälert sich nur wenig vom Ansatz zur Nase hin. Er ist weder spitz 
oder lang noch kurz und dick. das Haarkleid ist dick mit  rauhen  Deckhaar von ausreichender Länge, 
um die Unterwolle zu schützen. Malamutes können verschiedene Farben haben. Typisch ist eine 
Kopfzeichnung, die sich wie eine Kappe über den Kopf erstreckt, wobei das Gesicht entweder völlig 
weiß ist oder einen Strich oder/und eine Maske aufweist. Die Rute ist gut behaart und wird über den 
Rücken getragen; sie hat das Aussehen eines wedelnden Federbusches. Der Malamute muss schwere 
Knochen und leistungsfähige Läufe, gute Pfoten, einen tiefen Brustkorb, eine kraftvolle Schulterpartie 
sowie alle weiteren körperlichen Voraussetzungen aufweisen, die er braucht, um seine Arbeit 
verrichten zu können. Seine Bewegung muss gleichmäßig, harmonisch, unermüdlich und vollkommen 
effizient sein. Er wurde nicht als Renn-Schlittenhund für Geschwindigkeitswettbewerbe gezüchtet. 

Der Malamute ist für Kraft und Ausdauer gebaut und jedes Merkmal, das Wesen eingeschlossen, das 
die Erfüllung dieses Verhaltens beeinträchtigt, muss als schwerer Fehler angesehen werden. 

Wichtige Proportionen: 

Der tiefste Punkt des Brustkorbes befindet sich unmittelbar hinter den Vorderläufen, ungefähr auf der 
Hälfte der Widerristhöhe: Die Körperlänge, gemessen vom Buggelenk bis zum Sitzbeinhöcker, 
übertrifft die Widerristhöhe. 

Verhalten/Charakter: 

Der Alaskan Malamute ist ein anhänglicher, freundlicher Hund, kein "Ein Mann Hund". Er ist ein 
treuer, ergebender Begleiter, verspielt, wenn er dazu aufgefordert wird; vor allem beeindruckt er aber 
durch seine Würde, wenn er ausgewachsen ist. 

Kopf: 

Breit und tief, weder grob noch unförmig, seine Größe steht in guten Verhältnis zur Gesamtgröße des 
Hundes. Sein Ausdruck ist weich und zeigt eine liebevolle Veranlagung. Seine Lefzen sind straff 
anliegend. 

 



 

Hals: 

Kräftig und mäßig gebogen. 

Körper: 

Kompakt gebaut, wobei die 
Lendenpartie aber nicht zu kurz ist. 
Der Körper trägt kein 
Übergewicht, die Knochenstärke 
steht im guten Verhältnis zur 
Körpergröße. 

Rücken in gerader Linie leicht zu 
den Hüften abfallend. Lenden fest 
und gut bemuskelt. Eine lange 
Lendenpartie, die den Rücken 
schwächen könnte, ist fehlerhaft. 

Brust:  

Gut entwickelt.  

Pfoten: 

Ähnlich einem "Schneeschuh", fest und tief, mit gut gepolsterten Ballen, fest und kompakt wirkend. 
Die Pfoten sind groß, die Zehen liegen eng beieinander und sind gut gebogen. Zwischen den Zehen 
wächst schützendes Haar. Die Ballen sind dick, strapazierfähig, die Zehennägel kurz und kräftig. 

Haarkleid: 

Der Malamute hat dickes, rauhes-keinesfalls langes weiches Deckhaar. Die Unterwolle ist dicht ca. 
2,5-5 cm lang, ölig und wollig. Das Deckhaar variiert, ebenso wie die Unterwolle, in seiner Länge: Es 
ist relativ kurz bis mittellang an seinen Körperseiten, während es um Hals und Schultern, den Rücken 
hinunter, über die Kruppe, an den 
Hinterseiten der Oberschenkel und an der 
buschigen Rute länger ist. 

Während er Sommermonate haben 
Malamutes gewöhnlich  kürzeres, weniger 
dichtes Haarkleid. 

Die üblichen Farben sind Hellgrau bis 
Schwarz mit allen Zwischenschattierungen. 
Die einzige erlaubte Einheitsfarbe ist 
Reinweiß. Der Körper des Malamutes hat 
eine Mantelzeichnung. Ungleichmäßige 
Sprenkelung  ist unerwünscht. 

Wichtige Zusammenfassung: 

Beim Richten des Alaskan Malamute muss seine Fähigkeit, als Schlittenhund in der Arktis schwere 
Lasten zu ziehen, höchste Priorität haben. Die Läufe des Hundes müssen ungewöhnliche Stärke und 
gewaltige Schubkraft erkennen lassen. Blaue Augen bei den Malamuten müssen als ausschließende 
Fehler angesehen werden.  

Quelle: FCI (Federation cynologique international) 


