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Zur Information!  

Wir gratulieren!!  
 

                  

          „Polizist des Jahres“ 
            
    
   Die  ÖGV – Hundeschule Krems/Langenlois gratuliert 

ihrem Obm. Stv. zum Titel    
 

   „Polizist des Jahres“  
 

 

 
Christoph Wishofer  (Polizist des Jahres) 

 
 
 

Herzliche Gratulation an Sebastian 

 

 

 

 

   Kursleiterprüfung mit Erfolg bestanden! 

 

 

 

 

 

 

 

     Wir gratulieren  beiden  recht herzlich. 

 

 

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

    
 

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder: 
 
Auer Christian, Dietl Ernst, Eminger Stefan, Grath Barbara, Haimeder Hannes,   

Hasenberger Bernhard,      Konya Lidia,  Lipp Maria, Mader Thomas, Moser Jennifer, 

Müllner Reinhard, Pellech Erwin, Schneider Katrin, Steinschaden Michaela,  



 

Kurszeiten 
 

Sommerpause: 
 
In den Sommermonaten – 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            
4. Juli 2015 jeden Samstag ab ca  17:00 Uhr statt. 
 

Der Welpenkurs findet ab 27. Juni  bis  30. August  
jeden Samstag statt.      Beginn:  17:30 Uhr 

 

 

Der Herbstkurs beginnt am Samstag den  5.09.2015 
 

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

 

Hunde in der heißen Jahreszeit 

  

Die wichtigsten Regeln für den Sommer! 

• Keine großen Anstrengungen (wie Radfahren oder Ballwerfen) in der prallen Sonne!  

• Hunde tagsüber niemals im Auto lassen! Auch nicht bei geöffneten Scheiben.  

• Immer ausreichend Wasser zum Trinken und eventuell zum Kühlen des Kopfes 

bereithalten!  

• Futter um 25-30% reduzieren! Bei dicken Hunden bis 50%!  

• Spaziergänge und Training in die Morgen- und Abendstunden verlegen.  

• Ozonbelastung im Wald kann für alte bzw. herzleidende Hunde problematisch 

werden.  

• Ruhebedürfnis des Hundes beachten. Hunde brauchen nicht mehr als 90 Minuten 

Bewegung pro Tag. Dann aber mit voller Konzentration auf den Hund.  

• Nach dem Bad im Teich den Hund gut abtrocknen und vor dem Schlafen-gehen für 

ein sauberes und trockenes Fell sorgen. (Ekzemgefahr!)  

• Sorgfältige Fellpflege (Auskämmen der abgestorbenen Unterwolle) und eventuell eine 

deutliche Kürzung des Deckhaares erleichtert dem Hund das Leben in der heißen 

Jahreszeit sehr. (Rasseinformationen in einem guten Hundesalon oder bei fairdog 

einholen!)  

Quelle: www.fairdog.at 
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Unterordnung und Schutzdienst mit Rudi Einsiedl 
 
  
Vom 14. bis 17.05.2015 fand auf unserem Ausbildungsplatz ein Seminar Unterordnung und 

Schutzdienst für Deutsche Boxer statt. 
Geleitet wurde das Seminar von Rudi 
Einsiedl. An allen vier Tagen wurde am 
Vormittag Unterordnung und am 
Nachmittag Sport-Schutz gearbeitet. Rudi 
konnte hiermit eine geballte Kompetenz an 
einem Wochenende aufbieten was für die 
Teilnehmer von Vorteil war.  
Am Seminar nahmen 14 Hundeführer mit 
ihren Hunden teil. Die Stimmung war über 
das gesamte Wochenende sehr  positiv. Es 
wurde alles durchgenommen, gezeigt, und 

über Fehler und  Fehlerbehebung gesprochen. Die Teilnehmer konnten zu jederzeit Fragen 
stellen und bekamen diese auch prompt beantwortet. 
 
Wir konnten an diesem Wochenende auch drei prominente Gäste begrüßen. Zum einen – der 
Präsident des Österr. Boxerklubs – Karl Klingenbrunner und zum anderen - der 2-fache 
Atibox-IPO Weltmeister Hugo Holub, sowie der Landesverbandsobmann des ÖGV/NÖ - 
Gustav Kurz gaben uns die Ehre.    
 
Am Donnerstag- pünktlich um 9 Uhr begrüßte Rudi Einsiedl die Seminarteilnehmer. Bei 
strahlendem Sonnenschein begann Rudi Einsiedl die intensive Arbeit mit jedem Team unter 
dem Motto: „Der Hund soll lernen, dass die Gehorsamsübungen Spaß machen.“ Jeder konnte 
mit seinem Hund unter der  fachkundigen Anleitung des erfahrenen Hundesportlers in aller 
Ruhe trainieren. Dabei entging dem geübten Auge Rudis keine noch so kleine Schwäche. 
Aber auch mit Lob wurde nicht gespart.  
Für die Anfänger und Junghunde ging es um Basisübungen wie die aufmerksame 
Grundstellung und das korrekte Beifuß gehen, die Fortgeschrittenen feilten am schnellen Sitz, 
Platz und Steh oder übten das perfekte 
Bringen. 
Nach der Mittagspause ging es dann mit 
einer Runde Sport-Schutzdienst weiter.  
Da viele junge Hunde teilnahmen war das 
Verbellen sowie die Triebarbeit an der 
langen Leine ein großes Thema. Im 
Verbellen wurden die Hunde teilweise mit 
dem Wurf Arm bzw. Beiß Kissen bestätigt, 
um die Position vor dem Helfer zu festigen.  
So vergingen die vier Tage ziemlich schnell 
die Sonne begleitete uns an allen vier Tagen. 
Am Sonntag- Nachmittag waren dann Hunde 
und Leute platt. Es endete  alles mit einer kleinen Abschlussbesprechung und 
Verabschiedung. 
 
Die vier Tage machten richtig viel Spaß, das Wetter hat mitgespielt, die Verpflegung war 
super, die Organisation war richtig gut und ich hoffe, dass die Teilnehmer etwas mitnehmen 
konnten. 
Am Ende des Seminars waren sich die begeisterten Teilnehmer in zwei Dingen einig: “Wir 
haben viel gelernt und wir hoffen auf eine baldige Wiederholung der Veranstaltung mit     
Rudi Einsiedl“. 
                     HaKa 



 

 

Leinen los oder nicht?  So vermeiden               

Sie den Hundekampf 
 
 

Beim Spaziergang mit dem Hund die Seele baumeln lassen, während der seine Umgebung 
erschnüffelt oder auch mal spielt – das tut Zwei- und Vierbeinern gut. Wenn es da nicht 
immer wieder Konflikte mit anderen Hundehaltern gäbe. Dabei sind sie ganz einfach zu 
vermeiden. 

• Rücksicht auf andere Hundebesitzer vermeidet Querelen. 
• Hunde müssen nicht mit jedem Artgenossen spielen. 
• Nehmen Sie Ihren Vierbeiner zwischendurch an die Leine. 

Es sind stets ähnliche Konstellationen. Ein Hundehalter lässt seinen Hund frei laufen, ein 
anderer kommt entgegen, der seinen zu sich holt oder ihn bereits an der Leine führt. Der 
Besitzer des frei laufenden Hundes ignoriert das und letzterer nimmt prompt Kurs auf den 
angeleinten Artgenossen. 

Begleitet von Kommentaren seines Zweibeiners, etwa „Meiner will nur spielen“ oder „Lassen 
Sie Ihren doch endlich von der Leine“ und Ähnliches. Bittet der Halter des angeleinten 
Hundes dann, den frei laufenden zurück zu rufen, heißt es oft „Wieso, hier ist Freilaufgebiet“ 
oder „Was für ein armer Hund, der darf nicht spielen!“ oder aber auch „Die sollen das unter 
sich ausmachen.“ 

So werden Kontakte an der Leine zum Problem 

Angeleinte Hunde können nicht so kommunizieren wie frei laufende. Deshalb sollten Sie 
Leinenkontakte vermeiden. Dabei ist es egal, ob nur einer oder beide angeleint sind. Beides ist 
ungünstig. Der 
Bewegungsradius 
eines angeleinten 
Hundes ist 
eingeschränkt und 
es ist eng. Das 
führt leicht zu 
Missverständnisse 
zwischen den 
Vierbeinern. 

Muss aber 
deshalb ein 
angeleinter Hund 
abgeleint werden, 
wenn ein frei laufender kommt? Ganz klar nein. Denn fremde Hunde müssen nichts unter sich 
ausmachen und auch in Freilaufgebieten gibt es keinen „Freilaufzwang“. Sondern lediglich 
keine Leinenpflicht. 

Es gibt immer einen Grund, warum ein Vierbeiner gerade an der Leine ist. Hier ein paar 
Beispiele: 

 



• Das Mensch-Hund-Team übt gerade etwas. 
• Der Hund darf nicht frei laufen, weil er verletzt, operiert, krank ist oder zum Jagen 

neigt. 
• Der Vierbeiner ist unverträglich, zum Beispiel mit gleichgeschlechtlichen 

Artgenossen. 
• Der entgegenkommende Hund ist kein passender Spielpartner für den angeleinten, 

weil der noch Welpe ist, schon alt und wackelig oder einfach in der Größe nicht passt. 
• Der Besitzer hat jetzt gerade keine Zeit oder Lust, seinen Hund spielen zu lassen. 
• Die Hündin ist läufig. 

Rechtzeitig reagieren 

Kommt Ihnen also jemand entgegen, der seinen Hund offenbar nicht frei laufen lässt, sondern 
ihn mit oder ohne Leine dicht bei sich hat oder ihn gerade zu sich holt, dann holen Sie Ihren 
Vierbeiner ebenfalls und rechtzeitig zu sich. Am besten noch, bevor er Kurs auf den 
Artgenossen genommen hat. 

Denn ist er erst mal durchgestartet, ist es meist schwerer, ihn zurück zu rufen. Das ist auch 
dann wichtig, wenn Sie mit mehreren Hunden und/oder mehreren Hundehaltern unterwegs 
sind. 

Sie finden es falsch, dass der andere Hund angeleint ist? Das ist Sache des Besitzers und hat, 
wie oben schon aufgelistet, immer einen Grund. 

Quelle: FB / www.hundefragen.at 
 
 

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

 

Versuche nie, raufende Hunde zu trennen. Ein kämpfender Hund konzentriert sich nur auf 
seinen Gegner. Er hört nicht mehr und lässt sich nicht ablenken. Darum merkt er auch nicht, 
wenn er in eine Hand beißt, die ihm helfen will. Darum kannst Du nur eines tun: zwei 
Erwachsene zu Hilfe holen. 

 
Quelle: www.focus.de 

 



 
Aus dem Vereinsleben  

______________________________________________________________ 

 

Kursabschlussprüfung  am  13.06.2015 
 

 

 

Was für eine tolle Prüfung. 
 

Am 13.06.2015 fand auf unserem 
Vereinsgelände die Kursabschluss- 
prüfung statt. 
Als Leistungsrichter konnten wir Frau 
Elisabeth Simonic/Aschauer 
begrüßen, die kompetent und fair 
richtete. An dieser Stelle herzlichen 
Dank an Frau  Simonic/Aschauer für 
ihr Kommen und Richten. 
 
14 Hundeführer/innen gingen an den 
Start. Leider konnten nicht alle 
Starter die Anforderungen der 
Prüfung erfüllen.  
Oberstes Gebot war für die meisten 
Teilnehmer zu bestehen auch wenn 
unsere Kursleiterinnen (mit Recht) 
ganz andere Ansprüche an ihre 
Teams stellten. Man darf auch nicht 

vergessen, dass es hier um 
Freizeitsport geht, obwohl die  
Vorbereitung doch sehr intensiv war. 
 
Die Siegerehrung konnte rasch 
durchgeführt werden, denn Papiere 
und Urkunden waren alle fertig 
gestellt. Unser Obmann Rudi Einsiedl 
bedankte sich bei unserer Leistungs-
richterin Frau Simonic/Aschauer,  bei 
Prüfungsleiterin Marion und allen die 
zu dieser gelungenen Prüfung mit 
beigetragen haben. Ein besonderer 
Dank ging an unser Küchenteam -
Edith und Brigitte die immer wieder 
für unser leibliches Wohl sorgen. 
Es konnten fast alle gesteckten Ziele 
erreicht werden. Trotzdem …“nach 
der Prüfung ist vor der Prüfung“  und 
weiter geht‘s!!      

 

 

Juchu – Prüfung bestanden!! 
 

 

Hier die einzelnen Ergebnisse:  
 
 
BH – Prüfung: Hoffmann Daniel, Kokalj Stefan, Konya Lidia, Latzka Sandra, 

Neumann Ingrid, Stöger Sigrid  (alle bestanden) 
 
BGH 1:        Klausner Viktoria    95 Pkte.  

   
BGH 3: Fischer Dr. Michaela   76 Pkte. 
 

 
OB- Beginner:       Mayer Franz,                     257   Pkte.    (vorzüglich) 

       Itkin Evely,     194,5 Pkte.    (gut)  
 

 

 



Foto von der Kursabschlussprüfung 

 

              

              

              

              

Weitere Foto von der Prüfung finden Sie auf unserer Home Page 

www. oegv-kremslangenlois.at



Warum müssen Hunde gechippt werden? 
Die Kennzeichnung mittels Microchip stellt sicher, dass ein Hund eindeutig mit einem weltweit einmaligen 
Nummerncode identifiziert werden kann. Dies ist notwendig, um entlaufene Hunde schnell auf die rechtmäßigen 
BesitzerInnen, ohne langen Aufenthalt in einem Tierheim, zurückführen zu können. Außerdem kann diese 
Kennzeichnungsform in Fällen von ausgesetzten, zurückgelassenen oder gestohlenen Hunden sehr hilfreich sein. 

Wer chippt den Hund? 

Die Implantation des Microchip wird von einer Tierärztin/einem Tierarzt Ihrer Wahl durchgeführt. Das 
Einsetzen des Chips erfolgt mittels einer Kanüle an der linken Halsseite, ähnlich einer Injektion und ist nahezu 
schmerzlos. Der Chip ist unzerbrechlich und liegt reaktionslos im Gewebe eingebettet. 

Ein Chip ohne Registrierung ist sinnlos! 

Ein Microchip ist nur dann sinnvoll, wenn der Zifferncode und die Daten des Hundes bzw. der Besitzerin oder 
des Besitzers in einer Datenbank gesammelt werden. Nur so kann ein eventuell entlaufener Hund auch mit seiner 
Besitzerin/seinem Besitzer in Verbindung gebracht werden. Derartige Datenbanken betreiben zum Beispiel 
Animal Data, Petcard oder IFTA. Es gab keine Verpflichtung, seinen Hund in einer solchen Datenbank zu 
registrieren, was zur Folge hatte, dass viele Hunde zwar gechippt, aber nirgends registriert waren. Seit Anfang 
2010 gibt es nun eine österreichweite Datenbank, in der alle Hunde gemäß § 24a des Tierschutzgesetzes 
jedenfalls registriert werden müssen. 

Die Heimtierdatenbank - Registrierungsmöglichkeiten 

Grundsätzlich existieren vier Möglichkeiten, um einen Hund in der Heimtierdatenbank zu melden: 

o Die Halterin/Der Halter selbst führt die Meldung online durch: dazu benötigt man eine aktivierte 
Bürgerkarte (per E-Card oder Handy) und eine gültige E-Mail-Adresse. Bei Verwendung der E-Card wird ein 
Kartenlesegerät benötigt. Der Einstieg erfolgt über http://heimtierdatenbank.ehealth.gv.at. Diese Meldung ist 
kostenlos und Sie haben die Möglichkeit, jegliche Änderungen Ihrer Daten selbst vorzunehmen.  

o Die Tierärztin/Der Tierarzt, die/der die Kennzeichnung vorgenommen hat, kann im Auftrag der 
Halterin/des Halters auch die Meldung vornehmen. Dies erfolgt über eine der privaten Datenbanken. Diese 
Variante ist kostenpflichtig.  

o Die Halterin/Der Halter kann die Daten an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde melden, die dann 
die Registrierung vornimmt. Die Bezirksverwaltungsbehörden können dafür Gebühren einheben. Es kann sich 
auch lohnen, bei ihrer Gemeinde nachzufragen, denn viele Gemeinden haben ebenfalls einen Zugang zur 
Heimtierdatenbank erhalten.  

o Des Weiteren kann die Meldung über sonstige Meldestellen erfolgen – dies kann unter Umständen auch 
ein Tierheim sein, welches seine Hunde bei der Aufnahme und Abgabe selbst meldet oder eine andere private 
Datenbank, die auch eine § 24a Meldung gemäß Tierschutzgesetz durchführt.  

Bei einer Registrierung oder einem Besitzwechsel erhalten Sie eine Registrierungsnummer. Diese 

Registrierungsnummer ist die Bestätigung für eine erfolgreiche Meldung. Bestehen Sie auf die Bekanntgabe 
der Registrierungsnummer bei der gewählten Meldestelle! 

   

Bitte vergessen Sie nicht, die Daten bei Bedarf zu aktualisieren! Außerdem muss gemeldet werden, wenn der 
Hund an eine neue Besitzerin/einen neuen Besitzer abgegeben wird oder auch, dass der Hund verstorben ist. 



 

Stressfreier Besuch beim Tierarzt 
 

Gemütlich werden es unsere Tiere beim 
Tierarzt wohl nie finden, aber mit ein paar 
Tricks kann man ihnen den Besuch beim 
Doktor angenehmer machen und so auch 
die eigenen Nerven schonen. 
 

Fremde Gerüche und Geräusche irritieren den Hund 

Die fremde Umgebung, die vielen unbekannten Gerüche, aber auch die Nervosität von 
Herrchen und Frauchen sorgen dafür, dass manch tapferem Helden auf vier Pfoten das Herz in 
die „Hosen“ rutscht. An Geruch und Umgebung kann man nichts ändern. Aber wer gut 
vorbereitet ist und gelassen bleibt, schont seine Nerven. 

Die Erziehung ist auch für den Tierarztbesuch wichtig 

Die beste Vorbereitung ist Erziehung. Damit ist nicht „Sitz“ und „Platz“ gemeint, sondern 
dass sich das Tier überall anfassen lässt. Heikle Körperteile sind die Pfoten, das Maul, die 
Ohren und die Augenpartie. Nutzen Sie jede Gelegenheit, über diese Körperteile zu streicheln, 
damit sich das Tier an die Berührung gewöhnt. Öffnen Sie auch immer mal wieder sanft das 
Maul des Tieres. Wenn Sie einen Katzen- oder Hundewelpen haben, sollten Sie ihn ans 
Zähneputzen gewöhnen. Wie Sie das machen, zeigt Ihnen Ihr Tierarzt. 

Dem Hund gegenüber kein Mitleid zeigen 

Mitleid beim Tierarzt macht alles nur schlimmer. Hunde und Katzen reagieren stark auf die 
Stimmungen ihrer Besitzer. Wenn Sie Ihrem Hund immer wieder versichern, dass er ein ganz 
armer Tropf ist, wird er glauben, dass er es tatsächlich ist, und jammern und winseln, was das 
Zeug hält. Wenn Sie also Mitleid haben, zeigen Sie es Ihrem Vierbeiner nicht. 

Gesundheitserziehung 

Chance zum gegenseitigen Beschnuppern geben  

Wer eine neue Katze oder einen neuen Hund sein eigen nennt oder den Tierarzt wechselt, 
sollte das Tier möglichst bald beim Doktor seiner Wahl vorstellen. Bei der Erstuntersuchung 

lernt man sich nicht nur gegenseitig kennen, 
sondern erhält auch Gewissheit über den 
Gesundheitszustand des tierischen 
Familienmitglieds. Katzen- oder Hundewelpen 
müssen in der Regel ohnehin noch einmal geimpft 
und entwurmt werden, wenn sie bei ihrer neuen 
Familie einziehen.  

Die Vorstellung des gesunden Tieres beim 
Tierarzt hat viele Vorteile. Denn diese erste 
Erfahrung mit dem Doktor kann man positiv 
gestalten. Leckerchen, Streicheleinheiten und der 

Umstand, dass die Untersuchung nicht weh tut, nehmen dem Tier viel von seiner Scheu und 
Angst. Man selbst kann den ersten Besuch nutzen, um dem Tierarzt Fragen zur Haltung und  



 

Fütterung zu stellen. Wichtig ist, ihn zu fragen, wie die Notdienste organisiert sind, damit 
man im Ernstfall schnell tierärztliche Hilfe erhält.  

Impfpass und andere Unterlagen nicht vergessen  
Natürlich muss der Tierarzt so viel wie möglich über die Vorgeschichte seines Patienten 
wissen. Nehmen Sie den Impfpass und alle medizinischen Unterlagen mit, die sich in Ihrem 
Besitz befinden. Notieren Sie sich wann Sie Ihr Tier mit welchem Mittel entwurmt haben oder 
ob es regelmäßig Medikamente bekommt. In diesem Fall nehmen Sie die Packung mit.  

Nicht ungeduldig werden  
Tiere sind keine Maschinen und das Unvorhergesehene ist in der Tierarztpraxis Alltag. 
Werden Sie nicht ungeduldig, wenn Sie ein wenig warten müssen. Schließlich möchten Sie 
auch, dass sich Ihr Tierarzt Zeit für Sie und Ihr Tier nimmt und Sie nicht husch, husch 
abfertigt.  

Vorbehandlungen ändern das Krankheitsbild  
Warten Sie aber nicht zu lange mit dem Tierarztbesuch, wenn Ihr Tier Probleme hat. Denn je 
weiter fortgeschritten eine Krankheit ist, desto aufwendiger ist in der Regel auch ihre 
Behandlung und desto teurer wird sie schließlich. Präzise Angaben zur Krankheit und zur 
Vorgeschichte Ihres Tieres erleichtern dem Tierarzt die Diagnose. Sagen Sie ihm, seit wann 
das Problem besteht, welche anderen Symptome Ihnen aufgefallen sind und ob das Tier 
vorbehandelt ist, sei es von einem anderen Tierarzt, sei es in Eigenregie. Ehrlichkeit ist 
Trumpf, denn jede Vorbehandlung verfälscht das Krankheitsbild und führt Ihren Tierarzt auf 
eine falsche Fährte.  

Termine vorab vereinbaren  
Auch ein Tierarzt hat mal 
Feierabend und eigentlich ist es 
selbstverständlich, dass man 
sich an die Sprechzeiten hält. In 
Sonderfällen, wenn Sie z. B. 
ein extrem ängstliches Tier 
haben, sind die meisten 
Tierärzte bereit, Termine zu 
vergeben. Im Notfall wird sich 
auch am Wochenende kein 
Tierarzt weigern, Ihr Tier zu 
behandeln. Aber vergewissern 
Sie sich vorher, ob die Praxis 
auch besetzt ist, sonst fahren Sie womöglich umsonst hin. (Text: Barbara Welsch, Tierärztin) 

 
 
Quelle: www.partner-hunde.de 

 

 

Ein gut erzogener Hund wird nicht darauf bestehen, dass 
du die Mahlzeit mit ihm teilst, er sorgt lediglich dafür, 
dass dein Gewissen so schlecht ist, dass sie dir nicht 
mehr schmeckt. 
- Helen Thomson 

 

 



Eine Hunderasse stellt sich vor: 

Der Bernhardiner - 

Ein sanfter Riese 

Der Bernhardiner – früher Sankt Bernhardshund 
genannt - gehört wohl zu den ältesten und wegen 
seiner Größe, seines bemerkenswerten Aussehens zu 
den bekanntesten Rassen. Jeder verbindet mit dieser 
Rasse den Namen Barry. Ihm, dem wohl 
bekanntesten Vertreter der Rasse, wird nachgesagt, 
40 Menschen vor dem Schneetod bewahrt zu haben.  

Bereits sehr früh wurden im Kloster auf dem Großen 
Sankt Bernhard Hunde gehalten, die die Mönche auf 
ihren Wegen begleiteten und ihnen sicher auch bei 
Schneestürmen in dieser unwirklichen Umgebung die richtigen Pfade zeigten. Ihre angeborene Hilfsbereitschaft, 
ihre Instinkte und ihre Fähigkeit selbst unter schwierigsten Lebensbedingungen sich zu behaupten prädestinierte 
sie, als Lawinenhunde eigenständig zu arbeiten.  

Diese Aufgabe hat der heutige Bernhardiner nicht mehr. Moderne Technik verdrängte ihn aus diesem 
angestammten Bereich. Der Transport der Rettungs-hunde per Hubschrauber sorgte dafür, dass man lieber drei 
Hunde einer kleineren Rasse anstelle eines Bernhardiners mitnimmt. Die Fähigkeit zur Rettungsarbeit besitzt er 
immer noch – wie einzelne Ar-beitsgruppen beweisen. Er ist aber ein Hund mit besonderen An-forderungen. 
Seine Größe allein schränkt schon den Kreis der Interessenten ein, denn es ist sicherlich nicht vernünftig einen 
Hund wie ihn in einer Wohnung in einem der modernen Miethäuser zu halten. Dies führt unweigerlich zu 
Problemen. Er stellt hohe Anforderungen an Platz, Liebe und Zuneigung. Bereits im 17. Jahrhundert bildete der 
italienische Maler Salvatore Rosa einen Hund ab, der unschwer als Bernhardiner zu erkennen ist.  

Als ein Schneesturm in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts den gesamten Hundebestand des Klosters 
vernichtete, versuchte man planmäßig diese widerstandsfähigen Arbeitshunde aus Hunden, die in die Täler an 
Liebhaber gegeben wurden zu züchten. Heinrich Schumacher war der erste, der sich dieser Arbeit annahm. Ihm 
folgten andere und das führte dazu, dass sich in der Schweiz 1884 der erste Spezialklub gründete. Wenige Jahre 
später 1891 gründete sich in Deutschland der St.Bernhards-Klub, der heutzutage weltweit der größte Spezialklub 
der Rasse ist.  

Zur Gründungszeit der Vereine wurde der Bernhardiner schon von vielen als Luxus-hund angesehen. Dies lag 
einerseits an den größeren Kosten, die die Haltung eines Großhundes für viele aus einfachen 
Bevölkerungsschichten unmöglich machte und andererseits auch daran, dass eine Varietät des Bernhardiners, der 
langhaarige St. Bernhardshund seit einigen Jahrzehnten gezüchtet wurde. Der ursprüngliche Hund war 
stockhaarig. Ein Irrtum – die Meinung, dass langhaarige Hunde wetterfester seien - bewog einige Züchter 
Leonberger und Neufundländer einzukreuzen. Dies war der Ausgangspunkt für den großen Erfolg des 
langhaarigen Bernhardiners, der heutzutage besonders vom breiten Publikum bevorzugt wird. 

Sein Wesen 
Der Bernhardiner ist vom Temperament her ein ausgeglichen und selbstsicher. eine sprichwörtliche 
Gutmütigkeit und Kinderliebe ist darauf zurückzuführen. Diese Eigenschaften müssen aber – wie bei jedem 
anderen Hund auch – gefördert werden. Er ist anhänglich und benötigt viel Kontakt sowohl Menschen als auch 
anderen Hunden gegenüber. Die Förderung seiner Eigenschaften muss schon beim Züchter beginnen und von 
den Besitzern weitergeführt werden. Er benötigt aber auch eine konsequente Erziehung damit seine unbändige 
Kraft nicht in die falsche Richtung geleitet wird. Er ist nicht der Hund, der apathisch immer im Weg liegt 
sondern – insbesondere in der Jugend recht lebhaft und aufmerksam. Richtig erzogen und gefördert ist er seinen 
Besitzern und deren Umfeld gegenüber anhänglich und liebevoll, gleichzeitig aber auch verlässlich und 
wachsam mit einem gemäßigtem Schutztrieb ausgestattet. 

Heutige Ziele in der Zucht 
In der Vergangenheit führte – wie bei vielen anderen Rassen auch - eine Überbetonung von fraglichen 
Schönheits-kriterien zu einer Übertypisierung, die oftmals nicht zum Wohle der Hunde diente. Der St. 
Bernhards-Klub hat es sich zur Aufgabe gemacht, die ursprünglichen Eigenschaften der Rasse zu fördern. Es soll 
ein Hund gezüchtet werden, der funktional und möglichst gesund ist. Der Charakter des Arbeits-hundes soll 

dabei stärker herausgehoben werden. Seine Gliedmaßen sollen sowohl in Länge als auch in den Winkelungen 
zu einem Berghund passen. Sein Brustkorb darf nicht zu stark gewölbt und zu tief sein. Der Kopf selber soll sehr 



markant und ausgeprägt sein aber zum Körper passend und nicht unproportional groß sein. Letztendlich wird 
großer Wert darauf gelegt, dass die Hunde straff sind, gut bemuskelt und nicht zu lose Haut besitzen. Eine 
Faltenbildung ist nicht erwünscht, da sie nur gesundheitliche Probleme mit sich bringt. Die Hunde, die in die 
Zucht gehen, müssen im St. Bernhards-Klub bestimmte Voraussezungen erfüllen, denn sie erhalten nur die 
Zuchtzulassung, wenn sie möglichst korrekt und auf HD-geröntgt sind. Die HD-Röntgung wird seit fast 20 
Jahren verbindlich vorgeschrieben und führte dazu, dass sich die Population in Bezug auf diese Erbkrankheit 
erheblich verbessert hat.  
Seit einigen Jahren werden die Hunde bei den Ankörungen und auch auf Ausstellungen datenmäßig erfasst. 
Moderne Verfahren in der Daten-verarbeitung unterstützen die planmäßige Bekämpfung von möglichen 
Erbkrankheiten, in dem verwandte Hunde und ihre Eigenschaften betrachtet werden können. Rückschlüsse auf 
die Erbanlagen sind so leichter möglich. Derartige Wahrscheinlichkeitsschätzungen” werden zur Zeit auf die 
Veranlagung zur HD, ED, Lidschluß der Augen und Straffheit der Haut vorgenommen. Eine Untersuchungsreihe 
in Bezug auf Herzgröße wurde vom Verein unterstützt, weil in der Öffentlichkeit des Öfteren zuhören war, dass 
der Bernhardiner dort Probleme haben könnte. Diese Herzuntersuchungen haben allerdings gezeigt, dass die 
Herzgröße beim Bernhardiner voll-kommen normal ist. Seit ca. drei Jahren hat sich der St. Bernhards-Klub in 
Deutschland mit den entsprechenden Spezialklubs aus Dänemark, aus Italien und natürlich auch der Schweiz zu 
einem losen Verbund zusammengetan, um gemeinsam die Gesundheit und den ursprünglichen Typ der Rasse zu 
fördern. Dieser Zusammenschluss ermöglicht nicht nur gemeinsame züchterisch Maßnahmen, sondern erweitert 
auch den zur Verfügung stehenden Genpool. 
 

Bernhardiner in der Familie 
In der Regel werden die Hunde als Welpen, wenn sie schon ihre erste Prägung auf Menschen und andere Hunde 
beim verantwortungsbewussten Züchter erfahren haben, von ihren neuen Besitzern aufgenommen. Er ist 
natürlich verunsichert, da er von seiner Mutter und den Geschwistern getrennt ist und wird sich daher vor allem 
in den ersten Tagen seinem neuen Rudel (den neuen Besitzern) eng anschließen. Diese Phase sollte genutzt 
werden, um dem Hund, das erste und wichtigste Kommando ”komm” beizubringen. Er wird es freiwillig tun. 
Seine Erziehung hat begonnen und sollte konsequent weiter verfolgt werden. Keineswegs sollte man aus – gut zu 
verstehendem menschlichen Mitgefühl (weil der kleine Hund so trauert) ihm alles nachsehen. Er muss mit Liebe 
aber auch mit Konsequenz und manchmal auch mit einer gewissen Distanz behandelt werden – wie es seinem 
artgemäßen Verhaltensweisen entspricht. Erst dann hat er die Möglichkeit ein angenehmer Freund und Begleiter 
zu werden. Kinder sind oft deswegen für die Erziehung ungeeignet.  
Eltern sollten (auch wenn die Hunde sehr kinderlieb sind) Kleinkinder nie mit Großhunden und vor allem nicht 
mit heranwachsenden alleine und unbeaufsichtigt spielen lassen. Junghunde sind meist sehr stürmisch und haben 
schon sehr viel Kraft insbesondere, wenn es Bernhardiner sind. Aufgrund der Größe haben Bernhardiner einen 
großen Platzbedarf. Sie wollen wie jeder andere Hund laufen und spielen. Da es bei heranwachsenden Hunden 
für ihre körperliche Entwicklung nicht empfehlenswert ist, sehr lange Spazier-gänge zu machen, da man ihn 
leicht überfordert, muss er Gelegenheit haben sich in seiner häuslichen Umgebung so viel zu bewegen wie er 
will. Eine reine Haltung in Mietwohnungen ist daher etwas kritisch. Ein Garten oder besser noch ein Teil des 
Gartens, den der Hund für sein Spiel benutzen kann, erleichtert einiges. Da auch der Bernhardiner ein Rudeltier 
ist, benötigt er häufigen Kontakt und eine liebevolle Behandlung, damit er nicht verkümmert. Seinen Besitzern 
wird er es mit Anhänglichkeit und Treue danken. 

Seine Pflege und Fütterung 
Wenn man sich einen Hund kauft, wird es in der Regel ein Welpe sein. Dieser ist schon entwöhnt und beim 
Züchter gegen die gängigen Infektionskrankheiten das erste Mal geimpft worden. Diese Impfung muss 
unbedingt nach der im Impfpaß angegebenen Zeit wiederholt werden. Anschließend reichen jährliche Impfungen 
aus. Zwar wird der Welpe schon mehrfach entwurmt worden sein, doch sollte man bei jungen Hunden in 
Abständen von einigen Monaten die Entwurmungen wiederholen. Beim erwachsenen Hund sollte man sich auf 
den Bedarfsfall beschränken. Die Ernährung eines Bernhardinerwelpen ist eigentlich relativ einfach. Der Welpe 
wird anfangs 3-4 mal täglich später als Junghund 2 mal täglich gefüttert. Am einfachsten ist es, man entscheidet 
sich für Fertigfutter, das fast durchgängig den Hund mit allen erforderlichen Vitaminen und Mineralien versorgt. 
Zusätzliche Gaben sind nicht empfehlenswert, da es leicht zu einer Überversorgung kommt. Da die Rasse sehr 
frohwüchsig ist, sind Fertigfuttermittel mit einem geringen Eiweißanteil zu bevorzugen. Die Hunde sollen nicht 
aufgepuscht werden, sondern sich langsam entwickeln. Der Mengen-bedarf ist individuell sehr unterschiedlich. 
Wichtig ist es, bei Großrassen, die Hunde sehr schlank zu halten, damit der sich noch entwickelnde Hund keine 
bleibenden Schäden am Skelett oder am Bandapparat nimmt. Ist man sich unsicher wird jederzeit der Züchter 
gerne beratend helfen. Erwachsene Hunde können zwar einmal täglich gefüttert werden, doch ist auch hier eine 
zweimalige Fütterung vorzuziehen, um den Hund nicht durch eine einmalige große Futtermenge zu belasten. 
Frisches Wasser sollte dem Hund immer zur Verfügung stehen. Regelmäßiges Bürsten und Kämmen ist für die 
Fellpflege ausreichend. Bei den langhaarigen Bernhardinern ist dieses – vor allem während der Haarung – etwas 
aufwendiger als bei den kurzhaarigen.  

Beim Bürsten kontrolliert man gleich-zeitig auch ob sich nicht ungebetene Gäste wie Flöhe oder Zecken 
eingeschlichen haben. Ein Blick in die Ohren und eventuelles Säubern gehört genauso zur Pflege wie die 
Kontrolle des Gebisses auf Zahnstein. Für den Hund ist die Pflege gleichzeitig eine angenehme Gelegenheit, um 
engen Kontakt zu seinem Besitzer zu bekommen. 


