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In eigener Sache 
------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Ach du dicker Hund                
 
 
Jetzt nach den Feiertagen merken wir es oft selbst. Wir fühlen uns nicht 
wohl, weil doch das eine oder andere Kilogramm durch vermehrtes 
Schlemmen an uns haften blieb. Schnell trachten wir danach, diese 
Kilos wieder los zu werden. Aber wie verhält es sich bei Ihrem Hund? 
Wurde auch er ob der Feierlaune übernatürlich gefüttert? Der liebe 
Wuffi soll doch auch was haben vom Weihnachtsbraten. Und dazu die 
vielen Leckerli Geschenkspackungen, die er auspacken musste, um die 
Verwandtschaft zu belustigen. Alles zusätzliche Kalorien, die auch an 
ihm nicht spurlos vorbei gegangen sind. Laut einer Studie leiden 
zwischen 20% und 40% aller Hunde in unserem Land unter 
Fettleibigkeit. Natürlich neigen Hündinnen nach der Kastration eher zur 
Gewichtszunahme und einige Rassen stärker z.B. Labradorhunde. Der 
häufigste Grund ist zu viel Futter und zu wenig tägliche Bewegung. 
Vielen Fertigfutterartikeln wird zusätzlich Zucker beigemengt. Das kann 
auch zu Diabetes beim Hund führen! Massive Fettablagerungen im 
Bauchraum können die Arbeit des Zwerchfells beeinträchtigen und zu 
Atemnot führen. Sind Niere und Leber in ihrer Funktionstüchtigkeit 
eingeschränkt, leidet oft schon bald der gesamte Stoffwechsel. Sicher 
leben auch dicke Hunde mitunter lange, doch ihre Lebensqualität ist viel 
geringer. Sie haben oft ein größeres Ruhebedürfnis. Aber nicht, weil sie von Natur aus so faul sein 
möchten, sondern weil Wärme, Bewegung und Stress den Kreislauf des dicken Hundes schneller aus dem 
Gleichgewicht bringen. Bemitleidenswert tapsen viele Kleinhunde, liebevoll „Rollmopsi“ genannt, an der 
kurzen Leine hinter ihren Besitzern nach. Fast mit Futter zu Tode geliebt, keuchen sie schon bei einem 
kurzen Spaziergang. Wenn Sie Ihrem Hund wirklich etwas Gutes tun möchten, dann ist das kein neuer 
großer Knabber Spaß, sondern eine richtig abgestimmte Diät. Hierzu aber bitte unbedingt Rücksprache 
mit ihrem Tierarzt halten. Es gibt bereits eigens konzipierte Futtermittel, die Ihrem Liebling bald wieder 
zu einem sportlichen Leben verhelfen.  
Und praktisch gesehen: Jeder Hunde-Spaziergang verhilft auch uns zu einer besseren Fitness! 
 
================================================================================ 
 
 

Einige Sprichwörter: 
 
 
"Ich komme gleich wieder" gibt für einen Hund keinen Sinn. Alles, was er weiß, ist, dass du fort 
bist. 

(Jane Swan) 

Die kalte Schnauze eines Hundes ist erfreulich warm gegen die Kaltschnäuzigkeit mancher 
Menschen. 
(Ernst. R. Hauschka) 

Eines Hundes Treue währt ein ganzes Leben lang, die einer Frau bis zur ersten Gelegenheit. 
(Spanisches Sprichwort) 

Ein Hund ist der einzige Freund, den man kaufen kann. 
(Fritz Herdi) 

 



 

        Juhu, 
 
 

endlich geht es 

wieder los!!! 
 

 

Kursbeginn  Frühjahr  2012: 
 

 

Samstag  -  03.03.2012 
 
 

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 Grund- 
erziehungskurs, werden vom ÖKV unterstützt und gefördert – denn bereits hier beginnt der eigentliche 
Hundesport. 

 

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

 

Registrierung in Heimtierdatenbank 

 
Wir möchten darauf hinzuweisen, dass seit 01. Jänner 2010 alle Hunde in Österreich mit einem Mikrochip 
versehen und in einer österreichweiten Datenbank (Heimtierdatenbank) registriert sein müssen! 
 
Die Registrierung ist durch den Tierarzt, bei offiziellen, durch das Bundesministerium für Gesundheit 
anerkannten Meldestellen durch die gesetzlich vorgeschriebene Möglichkeit der Eigenregistrierung oder 
direkt bei den zuständigen Bezirksverwaltungsbehörden vorzunehmen! 
  
Es reicht nicht aus, dass die Hunde bei Animaldata, Tasso, usw. registriert sind. Damit von diesen 
Stellen aus eine Weitermeldung an die amtliche Heimtierdatenbank erfolgen kann, ist es 
erforderlich, eine Ausweisnummer (z.B. Reisepass, Führerschein) bekannt zu geben. 
 



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

Kurszeiten im ÖGV – Krems/Langenlois 
 
 
 
 
          Trainer             Kurstag        Zeit                     Kursziel 
 
 
 
Welpen:  Rudi    Samstag  14.30 Uhr        Sozialisierung, Grundgehorsam         
    
    
 

 
Junghunde:  Traude    Samstag  15.00 Uhr       Grundgehorsam 
 
 
  
Fortgeschrittene: Marion, Ella   Donnerstag  18.30    Uhr            BH  
  
   Marion, Ella   Samstag  15.00    Uhr            BH  
 
   Marion    Donnerstag  18.00    Uhr          BGH  
 
   Marion    Samstag  15.30    Uhr          BGH 
 
   Ella    Donnerstag  18.00    Uhr          BGH 
 
   Ella    Samstag  15.30    Uhr          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 Info:             Einsiedl Rudolf,   Koppensteiner Marion 
 

    Telefon.:                  0664/5147430       oder     0664/5213097         
 

 

 

 



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

 

Rückblick auf die Jahreshauptversammlung

 
Am 17. Februar hatte der ÖGV-Krems/Lalois 
zur diesjährigen Jahreshauptversammlung ein- 
geladen. Pünktlich um 20 Uhr begrüsste Obm. 
Rudi Einsiedl die zahlreich  erschienenen 
Mitglieder, unter ihnen auch den  Landes- 
verbandsobmann Klaus Niedheidt (der auch 
bei uns Mitglied ist). 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 beiden 
Ortsgruppenprüfungen, die fast einem Volks- 
fest 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 gesammten Vorstandes. 
Im Anschluss an diese Berichte gab es 
Ehrungen für verdiente Mitglieder. Obmann 
Rudi Einsiedl bedankte sich für ihre 
langjährige Treue zum ÖGV - Krems/Lalois. 
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 Generalver- 
sammlung folgten noch einige nette und 
harmonische Stunden im Freundeskreis.  

 
 
      Wir danken für langjährige Treue und besondere Verdienste:  

 
Neumann Ingrid, Cirnfus Norbert, Kaltenbrunner Brigitte, Sturczer Edeltraud, Obermüller Helmut,       
Öhlzelt Franz, Weber Tanja, Wolf Ella,      

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

 
 

Mein Fährtenerlebnis 

 
Wie so oft, war ich mal wieder beim Fährten. Ich stapfe so über den Acker und gebe ja zu, wenn jemand nicht weiß, 
was man da so tut, sieht das bestimmt sehr merkwürdig aus. Irgendwann fiel mir dann ein kleines gelbes Auto auf, 
welches einige Male am Acker entlang fuhr. Etwas später hielt dieses Auto am Rand des Ackers. Es saß ein Ehepaar im 

Auto, wobei die Frau telefonierte. Ich dachte mir, irgendetwas stimmt da nicht und ging zu diesem Auto hin. Die Leute 
sahen mich und verriegelten ihr Auto!! Oh mein Gott dachte ich, so schrecklich sehe ich nun doch nicht aus. Nach 
einigen Gesten mit ihren Händen ließ die Frau die Scheibe zwei Millimeter runter, so dass ich mit ihnen sprechen 
konnte. Aber ehrlich gesagt kam ich gar nicht dazu, da beide mich sofort beschimpften, was ich denn für ein Tierquäler 
wäre.... Ich wusste erst mal gar nicht, was die beiden wollten, bis der Vorwurf kam dass ich doch Gift für die kleinen 

Kaninchen auslegen würde. Die Polizei haben sie übrigens auch schon verständigt. Ich versuchte ihnen zu erklären, was 
ich denn da mache und dass dies ein Teil des Hundesports ist. Daraufhin sagte sie: "Mein Sohn macht auch Hunde- 
sport, aber der geht immer auf einen Hundeplatz."  Ich brauchte mindestens fünf Minuten, bis sie mir etwas Glauben 
geschenkt haben und lud sie ein mit zu meinem Auto zu kommen um meine Hunde zu begutachten. Ich würde meinen 

Hunden auch von der  "vergifteten"  Wurst – wie die Dame immer wieder betonte, geben und ihnen versprechen, dass 

sie nicht tot umfallen. Gott sei Dank haben sie mein Angebot angenommen und wir haben uns noch eine halbe Stunde 
nachdem sie die Polizei wieder abgepfiffen haben, toll unterhalten. Eigentlich waren sie sehr nett. Und ehrlich gesagt, 

finde ich solche Reaktionen in vielen Fällen besser als nachher der Spruch:   Hätte ich doch  nur...... 

 
HaKa 

 

 

 

 



  

Aus aktuellem Anlass 
-------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                             
 

Wenn ein Baby kommt 
===================================== 
 
 

So bereiten Sie Ihren Hund auf das neue Familienmitglied vor 
 
Die Familie freut sich: Nachwuchs wird erwartet. Aber es gibt 
auch einen Hund. Was tun? Wenn der Hund regelmäßig 
geimpft und entwurmt wurde, besteht keine Gefahr für das Kind. 
Damit aber Baby und Hund gute Freunde werden, bedarf es 
bereits während der Schwangerschaft einiger Überlegungen 
und einer guten Vorbereitung auf das große Ereignis.  
 
Das Tier rechtzeitig auf die Situation vorbereiten  
 
Denken Sie daran, dass ein neues Familienmitglied für Ihren 
vierbeinigen Freund eine große Umstellung bedeutet. Deshalb 
muss das Tier liebevoll auf die neue Situation vorbereitet 
werden. Am besten ermöglicht man dem bisherigen „Single-
Hund“ und geliebten Mittelpunkt der Familie Kontakte zu Kleinkindern. Freunde mit Nachwuchs freuen sich 
bestimmt über Besuche mit einem guterzogenen Hund. Solche Annäherungsversuche helfen dem Hund, mit 
diesen kleinen fremden Wesen umgehen zu lernen und Sie können seine Reaktionen bereits beobachten.  
 
Der erste „Riech-Kontakt“  
 
Der Kontakt zum eigenen Baby sollte schon geknüpft werden bevor der neue Erdenbürger ins Haus kommt. 
Hunde sind Geruchs-Tiere, das heißt, sie nehmen ihre Umwelt v.a. über ihre Nase wahr. Wenn das Baby geboren 
ist, kann man eine gebrauchte Windel aus dem Krankenhaus mitbringen, damit sich Bello an den Geruch des 
neuen Familienmitgliedes gewöhnen kann.  
 
Offizielles Vorstellen des Babys  
 

Wenn das Kind da ist, spielt der erste 
Kontakt eine große Rolle. Begeben Sie 
sich mit Ihrem Nachwuchs auf die 
Augenhöhe des Hundes (am besten in die 
Hocke) und stellen Sie ihm das neue 
Familienmitglied ganz offiziell vor. Dabei ist 
es ganz wichtig, dass der Hund das Baby 
vorsichtig beschnuppern darf, damit er den 
Geruch der Windel wiedererkennt und ihm 
dieses Geschöpft bereits bekannt 
vorkommt. Obwohl es schwer fällt, wenn 
der Nachwuchs im Vordergrund steht, 
sollte der Hund nicht zurückgesetzt 
werden. Die Aufmerksamkeit der Familie 
und sein Rhythmus müssen beibehalten 
werden. Der Hund muss sich wie bisher 
geliebt fühlen, nur bei den Gassigängen 
fährt Baby nun meistens mit.  
 

Bild – Quelle://relevant.at 
 
Lassen Sie die beiden nicht aus den Augen  
 
Der Hund muss eine Menge Neues lernen. Er muss lernen, dass er nun nicht immer der Erste ist, den Herrchen 
begrüßt, wenn er abends nach Hause kommt. Hat Bello sich aber erst an das Baby gewöhnt, wird er es genauso 
ins Herz schließen wie seine Familie. Trotzdem sollten Eltern immer darauf achten, dass Hund und Kind 
zumindest in frühen Lebensjahren nie alleine zusammen und unbeaufsichtigt sind. Besonders wenn der kleine 
Knirps seinen ersten Gehversuche startet, heißt es noch vorsichtiger sein als zuvor.  
 
Artikel von Susanne Müller 

Quelle: www.zooplus.de 



 

Aus aktuellem Anlass 
-------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                             
              

                                                         

Hundefrühling 
 
 
Hunde sind jetzt kaum im Haus zu halten. Aber so warm die Sonne an manchen Tagen auch schon scheinen mag 
– der Boden in der Natur ist es noch nicht! Um Erkältungen zu vermeiden sollten Mensch und Hund also möglichst 
in Bewegung bleiben. Langes Sitzen, Stehen oder gar Liegen auf dem kalten Boden kann zu Erkrankungen führen 
Mit der Lebensfreude, die der Frühling Mensch und Tier beschert, hebt sich auch der Appetit. Die Kost sollte aber 
jetzt der Jahreszeit entsprechen, leicht und gesund sein und all das beinhalten, worauf wir den ganzen Winter lang 
weitestgehend verzichten mussten und was der Frühling uns schon zu schenken beginnt: Erste Kräuter, zarte 
Gräser, feine Blüten. Grasende Hunde sollte man also keinesfalls stören. (Und wenn die Katze von der jungen 
Petersilie auf dem Fensterbrett nascht, sollte man ihr dieses Vergnügen gönnen. Käfigvögel werden sich über 
einen knospenden Zweig freuen und  
ihn nicht nur zum Klettern benutzen, 
sondern mit großem Vergnügen an der 
feinen Rinde knabbern). 
Tierhalter genießen den Frühling 
intensiver als andere Menschen, denn sie 
erleben diese wunderbare Jahreszeit nicht 
nur an sich selbst, sondern auch an den 
Tieren, die ihnen anvertraut wurden. 
Wundern Sie sich nicht, wenn Ihr „Rex“ 
nicht wie sonst freudig reagiert, sobald Sie 
die Leine in die Hand nehmen. Er ist nicht 
krank, ihm kann nur – genauso wie vielen 
Menschen – die Frühjahrsmüdigkeit zu 
schaffen machen.  
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. 
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 fett. Verwöhnen Sie ihn mit handelsüblichen hundegerechten 
Snacks, die bereits in großer Auswahl und Vielfalt angeboten werden. 
Bürsten: 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 etwaigem 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, so spricht 
nichts gegen ein Bad oder eine Dusche. Verwenden Sie dazu aber ein mildes Hundeshampoo. 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. 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 auch Herz und Kreislauf überprüft werde, 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 übrigens auch für 
Katzen, die ins Freie können). Sie können mit einer Zecken- und Flohprophylaxe bei Ihrem Tierarzt ganz einfach 
vorbeugen. Diese Mittel sind sicher und leicht anzuwenden und schützen Ihren vierbeinigen Liebling. 
 
Quelle: www.hunde-date.at 

 

 



WAS LERNT DER HUNDEHALTER… 

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

 
 
WAS LERNT DER HUNDEHALTER DURCH UNSERE – HUNDESCHULE   ÖGV – KREMS – LANGENLOIS? 

• den Hund optimal zu motivieren, um eine positive, schnelle und effiziente Unterordnung zu erhalten  

• den Hund auch im starkem Trieb gewalt- und stressfrei zu führen  

• Fehlverhalten gezielt und dauerhaft positiv zu verhindern  

• die richtige und naturgerechte Einstellung zu Ihrem Hund zu bekommen  

Durch unsere HundetrainerInnen werden Sie im Umgang mit Ihrem Vierbeiner alltägliche Situationen mühelos meistern, die Ihnen vorher Mühe bereitet 

haben. Als „Problemhunde“ bezeichnen wir Hunde, die ein artgerechtes, aber für den Menschen nicht akzeptierbares Verhalten zeigen. Es handelt sich 

also mehr um ein Hundehalterproblem, als um ein Vierbeinerproblem. Problemhunde entstehen durch Unwissenheit sowie durch das Fehlverhalten ihrer 

Besitzer.  

 

DIE URSACHEN FÜR DAS FEHLVERHALTEN DES HUNDES SIND:  

• die Unsicherheit des Hundes in unklaren Situationen  

• falsche Rangordnungsverhältnisse  

• Verständigungsschwierigkeiten zwischen Hund und Hundeführer  

Ein Hund, der aus vermeintlicher Dominanz heraus zuschnappt, ist sicherlich kein wirklich aggressiver Hund, denn er handelt nur naturgerecht. Wenn der 

Mensch die Führung und Entscheidung gewollt oder ungewollt dem Hund überlässt, agiert dieser also mit entsprechendem Verhalten, was wir als 

Menschen oft zu Unrecht als Fehlverhalten deklarieren.  

 

WAS SIE LERNEN MÜSSEN: 

• konsequentes Verhalten Ihrem Hund gegenüber  

• Geduld und Einfühlungsvermögen  

• Kontrolle Ihrer Körperaktionen, Gestik und Mimik  

• artgerechte Korrekturen des Hundes  

• die artgerechten Verhaltensweisen Ihres Tieres kennen lernen  

• den Hund beobachten und sein Verhalten richtig einschätzen  

WAS WIR NICHT TUN: 

• wir korrigieren nicht den Hund, sondern Ihr Verhalten dem Hund gegenüber  

• wir arbeiten nicht mit Starkzwangmittel oder anderen unsinnigen Hilfsmitteln  

• wir erzeugen kein Meideverhalten am Hund, sondern arbeiten Positiv  

• wir vermitteln Ihnen keine Tricks, sondern die Grundlagen zur richtigen Erziehung  

WAS SIND UNSERE ZIELE? 
 

Das Ziel unseres Ausbildungssystems ist es, dass Sie den Hund in seiner Körpersprache und Ausdrucksweise verstehen lernen, denn nur wer seinen Hund 

verstehen kann, ist auch in der Lage richtig und artgerecht zu erziehen. Wir räumen auf mit althergebrachten und veralteten Ausbildungsmethoden und 

erklären Ihnen die logischen Zusammenhänge. Unser Ausbildungssystem wird zu Ihrem Erziehungswerkzeug. Vergessen Sie Bücher und gute Ratschläge 

über die “richtige” Hundeerziehung, nehmen Sie die Erziehung Ihres Hundes selbst in die Hand. Bereits nach wenigen Stunden Training mit dem Hund 

zeichnen sich schon erste Erfolge im Verhalten des Tieres ab. Durch unsere Erfahrungen im Umgang mit Hunden sowie durch das fundierte Wissen, das 

wir dem Hundehalter vermitteln können, ist selbst schweres Fehlverhalten innerhalb weniger Trainingseinheiten kontrollierbar und/oder hat sich dieses ins 

gewünschte Verhalten gewandelt.  

Quelle: www.hundeschule-köflach.at 

                                   HUNDETRAINER – TEAM  
       DES  
                  ÖGV – KREMS/LANGENLOIS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Interessantes 
------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Wenn Hunde zu Schafen werden –              

warum Hunde Gras fressen 

 

Autor: Sonja Hoegen  

Im Frühjahr geht es los: Genüsslich kauend weiden die Hunde auf der frisch ergrünten Wiese. Aber auch 
in anderen Jahreszeiten fressen die Raubtiere Gras, manchmal hastig und geradezu getrieben. 

 

Hier die Gründe: 

• Das neue Gras schmeckt sehr saftig und aromatisch. Heuballen für Pferde oder Kaninchen, die 
jenen ersten Wuchs beinhalten, sind am beliebtesten und teuersten. Das Gras ist besonders 
nährstoff- und rohfaserreich, und hält damit den 
Darm in Schwung.  

• Gras hilft bei Stress. Es schmeckt süß, denn es enthält 
zuckerartige Stoffe. Wenn ein Hund überfordert oder 
sehr aufgeregt ist, also gestresst, sinkt sein 
Blutzuckerspiegel. Durch die Aufnahme von Gras 
steigt er wieder an, was dem Hund hilft, die Situation 
zu bewältigen, und seine Konzentrationsfähigkeit 
steigert.  

• Das Kauen und Malmen entspannt, da durch die 
Bewegung der Kieferknochen Endorphine 
(Glückshormone) freigesetzt werden.  

• Bei Magenproblemen dient Gras als Transportmittel. 
Wenn ein Hund etwas Unverdauliches oder Giftiges gegessen hat, sind Schmerzen die Folge, und 
der Körper möchte den Stoff möglichst schnell ausscheiden. Ein Hund erbricht sich also nicht, 
weil er Gras gefressen hat, sondern er frisst Gras, damit er sich erbrechen oder den Stoff rektal 
absondern kann. Darum wird übrigens auch oft die Gabe von Sauerkraut empfohlen, wenn der 
Hund ein Stück Plastik oder ähnliches geschluckt hat: Es wickelt sich wie Gras um den 
Fremdkörper.  

• Gras enthält Wasser, und wird daher von durstigen Hunden in Mangel einer Trinkquelle 
gefressen. Hunde haben übrigens nicht nur im Sommer beim Spaziergehen Durst. Hunde, die 
besonders viel Schnüffeln, oder Fährten laufen, brauchen mehr Wasser als andere, da die 
Nasenarbeit die Riechepithele stark beansprucht und die Schleimhäute austrocknen. 
Wassermangel verursacht – wie beim Menschen – Kopfschmerzen und beeinträchtigt die 
Konzentrationsfähigkeit. Stark gestresste Hunde benötigen ebenfalls mehr Wasser, da Stress die 
Nebennierenrinde beeinflusst, die wiederum den Wasserhaushalt im Körper steuert.  

 
 
                 Quelle: www.hundeerziehung-online.com 

 
 
 



 

Tierarzt 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Dies ist nur ein Leitfaden für eine eventuelle Notfallversorgung. 
Dieser Leitfaden kann und darf keinesfalls die Konsultation eines Tierarztes, die 
Diagnose durch einen Tierarzt und die Behandlung durch einen Tierarzt ersetzen. 
 
 
� Verwenden Sie nicht die Medikamente, die Ihnen Ihr Hausarzt für Sie selber verschrieben hat, für Ihren Hund. 
� Sprechen Sie mit Ihrem Tierarzt die benötigten Medikamente für Ihren Hund vorher mit Ihm ab. 
� VORSICHT – der unsachgemäße Gebrauch von Medikamenten, die nicht extra für Ihren Hund bestimmt sind, 
kann zu schweren Nebenwirkungen und Schäden führen, aus diesem Grund sind bewußt keine Medikamente für 
die entsprechenden Krankheitsbilder aufgeführt. 

 
Vergiftungen 
Bei Vergiftungen ist es für den Laien sehr schwierig eine richtige Diagnose zu stellen. Einziges sicheres 
Anzeichen ist, wenn Sie selber sehen, daß der Hund Gift frißt. Helfen kann in jedem Fall nur der Tierarzt, deshalb 
sind hier nur Hinweise auf eine Vergiftung genannt. 
Unklare Vergiftung 
Anzeichen: 

• starkes Erbrechen, starker Speichelfluß 

• starke Reizung der Augen- oder Mundschleimhaut 

• starker Durchfall 

• Zittern, Schwäche, Kreislaufkollaps, Krämpfe 

• Blut im Erbrochenem, Stuhl oder Urin 

• Blaufärbung der Zunge, Atemnot 
Erstmaßnahmen: 

• aufbewahren einer Probe des Giftes (Inhaltsstoffe auf Beipackzettel, Produktbeschreibung) bzw. des 
Erbrochenen 

• geben Sie Ihrem Hund Kohletablette (absorbiert kurzfristig einen Teil des Giftes) 

• falls er keine Krämpfe hat, lassen Sie ihn soviel Wasser trinken wie er will, aber geben Sie ihm kein 
Wasser ein 

• versuchen Sie ihn immer nur nach Rücksprache mit dem Tierarzt zum Erbrechen zu bringen 

• keinesfalls dem Hund eine Maulschlaufe anlegen Rattengift 
Dicumarolvergiftungserscheinungen treten erst 3-5 Tage nach der Giftaufnahme auf. 
Der Hund wird schlapp, blutiger Speichel und blutiger Urin bzw. Kot. Durch den 
Wirkstoff wird die Blutgerinnung aufgehoben, der Hund verblutet an kleinsten Wunden. 
Der Tierarzt wird Vitamin K1 als Gegenmittel einsetzen. Bei rechtzeitiger Behandlung 
sind die Aussichten relativ gut. 
Thalliumvergiftungserscheinungen setzen erst sehr spät ein. Die Haare gehen büschelweise aus, er erbricht 
manchmal, Durchfall und Ausschlag. Langwierige Behandlung. 
Schneckenkorn 
Uncharakteristische Symptome wie Unruhe, Erbrechen und Krämpfe. Heftiger Verlauf. 
Säurevergiftung 
Starker Brechreiz, starke Reizung der Rachenschleimhaut, Kaffeesatzerbrechen, Kreislaufkollaps 
Kein Erbrechen provozieren, da hierbei nochmals die Speiseröhre verätzt würde. Vorsicht bei der 
Wasseraufnahme, diese kann zum Erbrechen führen. Schützen Sie ihre Hände. 
Laugenvergiftung 
Starkes Erbrechen, glasige Veränderung der Speiseröhre, bräunliches Erbrechen, Kreislaufkollaps. Kein 
Erbrechen provozieren, ev. Kohletabletten. Schützen Sie ihre Hände. 
Verbrennungen 
Hunde können sich an Wärmequellen, Chemikalien und Stromquellen verbrennen. 
Die Symptome unterscheiden sich je nach Ursache der Verbrennung. 
Anzeichen: 

• die Haut ist rot (Hitze), weiß (Lauge) oder braun (Säure) verfärbt 

• das Fell ist an der betreffenden Stelle versengt oder fällt aus 

• die Haut ist stark berührungsempfindlich 

• die Haut zieht sich zusammen (Säure) oder fühlt sich seifig, glitschig an (Lauge) • Blasenbildung auf der 
Haut,  Erstmaßnahmen 

• schützen Sie ihre Hände 

• wenn die Haut noch intakt ist, spülen Sie die Wunde mit kaltem Wasser ab 
 
 
 
 



 

• legen Sie eine kühlende Kompresse auf die Wunde 

• wenn die Haut geschädigt ist, decken Sie die Wunde nur mit einem sauberen Tuch ab 
Stromschlag 
ACHTUNG – oftmals erscheint der Hund nach einem Stromschlag erholt, die Schäden 
(Herzrythmus-störungen, Füllen der Lunge mit Wasser) treten oft erst nach Tagen auf. 
Anzeichen: 

• Brandwunden im Maulbereich 

• Krämpfe 

• der Hund kollabiert 

• Atemfrequenz unter 10 Atemzüge pro Minute 

• Bewußtlosigkeit, ev. Herzstillstand 

• Stuhl- und Urinabgang 
Erstmaßnahmen 

• schalten Sie sofort die Stromquelle aus, berühren Sie ihren Hund keinesfalls vorher 

• wenn Sie die Stromquelle nicht ausschalten können, versuchen Sie ihren Hund von der Stromquelle 
wegzuschieben, fassen Sie ihn aber nicht dabei an (verwenden Sie z.B. einen Holzbesenstiel, eine 
Holzlatte, Ast etc. – Vorsicht bei feuchtem Gras) 

• wenn für Sie selber keine Gefahr mehr besteht überprüfen Sie sofort Atmung und Puls des Hundes 

• falls notwendig führen Sie eine Wiederbelebung durch 
Hitzschlag 
Kein Hund sollte im Sommer im geparkten Auto längere Zeit verbleiben. Die Temperatur kann hier innerhalb 
kürzester Zeit auf über 55 Grad steigen – auch bei geöffneten Fenstern. Auch zuviel Bewegung an heißen Tagen 
kann sehr schnell zum Hitzschlag führen. Manche Hunderassen sind zudem gefährdeter als andere (z.B. alle 
Hunderasse mit verkürztem Maul und flacher Nase, lang- haarige Rassen, übergewichtige und ältere Hunde). 
Anzeichen 

• starkes Hecheln 

• sehr starker Speichelfluß 

• Kreislaufkollaps 

• ängstlicher Gesichtsausdruck 
Erstmaßnahmen 

• senken Sie die Körpertemperatur des Hundes 

• bringen Sie ihn in den Schatten 

• falls Wasser vorhanden ist, kühlen Sie ihn vorsichtig aber intensiv ab. 
Wenn Sie ihn ins Wasser führen, achten Sie immer darauf, daß Sie seinen Kopf stützen (er könnte immer 
noch zusammenbrechen) Keinesfalls eine Schockbehandlung, indem Sie ihn ins Wasser werfen. 

• kühlen Sie ihn solange, bis es ihm wieder besser geht 

• geben Sie ihm reichlich zu trinken 

• massieren Sie seine Extremitäten 
Quelle: www.hundezentrum-zirndorf.de 
  

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

TIERARTZBESUCH  ERLEICHTERN 
  

 

 

Üben Sie mit ihrem Hund sich untersuchen zu 
lassen. Er wird dann eine richtige Untersuchung 
auch stressfreier empfinden. Sie sollten in der 
Lage sein ihren Hund an allen Körperstellen 
untersuchen zu können, ohne dass der Hund sich dagegen sträubt. Bedenken Sie 
hierbei auch, dass sich ein solchermaßen erzogener Hund sehr viel ruhiger beim 
Tierarzt verhält. 
  
Es wird somit für den Tierarzt bedeutend einfacher sein, den Hund ohne Maulkorb 
bzw. ohne Narkose zu untersuchen. Jede Narkose beinhaltet auch ein gewisses 
Risiko für den Hund. 
 



 

 

 
 
 
 

„Was Hänschen nicht lernt, lernt        
Hans nimmer mehr“ 

Jedes Lebewesen muß lernen sich in seiner 
Umgebung zurecht zu finden. Es muß außerdem 
seine Stärken und Schwächen kennen, und wissen, 
wer Freund und wer Feind ist. Dazu hat die Natur 
den Lebewesen die Möglichkeit geschenkt, in den 
frühen Monaten alle  Umgebungsreize wie ein 
Schwamm aufzunehmen und sie zu verarbeiten. 
Dies ist bei uns Menschen genauso. Kinder lernen 
viel schneller und unkomplizierter als ältere 

Menschen. 

Diese „Lernzeit“ der Hunde sollten wir als 
verantwortungsvolle Hundebesitzer nutzen und 
ihnen so für sein zukünftiges Leben vorbereiten. 
Hat der Hund keine Gelegenheit zu lernen und 
neue Umweltreize zu verarbeiten, wird er immer ein „dummer Hund“ bleiben, der entweder bei einer ungewohnten Situation 
mit Panik reagiert oder aggressiv wird. Nur ein Hund der viele verschiedene Situationen kennengelernt und gemeistert hat, 
wird sich selbstsicher einer neuen Herausforderung stellen. 

Aus diesen Gründen haben wird die Welpenstunde eingerichtet. Hier haben die Welpen /Junghunde die Möglichkeit die 
Regeln des Hunderudels zu erlernen und auszuprobieren. So wird 
Hundekommunikation gelernt und trainiert. Mutproben gehören ebenfalls zu einer 
Stunde. So kostet es doch z. B. einige Überwindung für den Hund, in einen Tunnel 
zu gehen, wo am andern Ende das Frauchen/Herrchen sitzt und mit Futter winkt. 
Ebenfalls ist es nicht ganz einfach für junge Hunde über ein langes Brett zu gehen. 
Durch solche Erfolgserlebnisse steigert sich das Selbstbewußt- sein der Hunde. Sie 
werden sich zu selbstbewußten, friedlichen Hunden entwickeln. Allerdings hat alles 
seine Grenzen. Ein Hund, der von seinen Erbanlagen her nicht der mutigste ist, wird 
auch nicht zu einem Supermann  mutieren. 

Auf der anderen Seite lernen die aufgeweckten und frechen Hunde, dass nicht immer alles so läuft wie sie wollen, und nicht 
jeder kleinere Hund ein Spielzeug für sie ist. Diesen Hunden muß auch gezeigt werden, wo die Grenzen des Zusammenseins 
liegen, sowohl im Umgang mit seinesgleichen wie auch mit seinem Hundeführer. In dieser Welpenstunde können 
Verhaltensmuster korrigiert werden, die u.U. später zu Problemen führen könnten. 

Wenn der Hund eine gewisse Reife erlangt hat, werden erste Übungen mit seinem Hundeführer eingebaut. So wird hier die 
Grundlage für das „bei Fuß gehen“, Sitz und Platz gelegt. So wird ganz allmählich aus einer Welpenstunde eine 
Ausbildungsstunde für Junghunde. Der Hundebesitzer bekommt so von Anfang an professionelle Unterstützung und Hilfe im 
Umgang mit seinem Hund.  

Um mit den Welpen/Junghunden ungestört zu sein, wurde am oberen Ende des Vereinsgeländes ein spezieller „Spielplatz“ 
eingezäunt und eingerichtet. Dort können die Kleinen ungestört toben und ihre Umwelt entdecken. 
Die Hundebesitzer sollten zum Besuch der Welpenstunde: 

 reißfeste, dem Wetter angepaßte Kleidung tragen  
 kleine Futterbröckchen des Lieblingsfutters griffbereit haben  
 den Hund mindestens gegen Tollwut geimpft haben  
 eine Haftpflichtversicherung für den Hund abgeschlossen haben  
  

Unsere Ausbilder/innen haben selber Welpen großgezogen und auch ausgebildet. Sie wissen wovon sie reden. 

Quelle: www.psgv-weiterstadt.de 

Welpenspielstunde    



Leserfoto 
===================================================================== 

 

Wir haben eine neue Rubrik  -   Leserfoto  -   eingerichtet 
 
Für diese Rubrik erreichten uns nachfolgende Fotos. 

 

 
 
Auch Ihr könnt uns die schönsten Urlaubs-Bilder Eurer Hunde zuschicken und wir werden diese in den nächsten 
Heften entsprechend veröffentlichen. Wer die Möglichkeit hat, schickt das Bild einfach per E-Mail.   
(E-Mail Adresse:  kaltbr@aon.at), oder Ihr gebt ein gedrucktes Foto oder ein Foto auf CD am Hundeplatz ab. 
 
====================================================================================== 
 

Ein kleiner Boxerrüde erzählt 
 
Hallo Hundefreunde! 
 
Geht euch das eigentlich auch so? Kaum sind die ersten Sonnen- 
strahlen da und es wird wärmer, liegen Papa und ich wieder im 
Garten unter der Gartenbank. Ich kann euch sagen, im Winter 
genieße ich es ja wohl, vor dem Kaminofen zu liegen, aber es geht 
doch nichts über unseren Garten. Da ist immer was los, jede 
Menge Gerüche, Geräusche und Tiere, (Katzen) die man auch mal 
etwas jagen kann. Allerdings bekommen wir sie nicht P. 
Highlight ist für uns aber immer wieder Nachbars kleine schwarze 
Kröte. (Mini Dobermann). Der steht am Zaun und bellt. Schon 
fallen Papa und ich über ihn her. Naja, nicht wirklich, der Zaun ist 
dazwischen. Und Herrchen auch, er steht zwar nicht am Zaun aber 
er passt auf. Wenn wir zum Zaun rennen, ruft er uns und ich kann euch sagen, oft ruft er nicht. Also haben Papa 
und ich vereinbart, dass wir, wenn Herrchen in der Nähe ist, dass Spiel am besten sein lassen. 
Frauchen macht es übrigens genauso. Also tun wir jetzt immer so, als ob es uns egal ist, was Nachbars Hund 
macht. Aber im Auge haben wir ihn immerPund manchmal P. Danach machen wir dann auf super-brave- Hunde 
und unsere Menschen sind wieder nett. Wenn wir unterwegs sind, hat Herrchen neuerdings eine ganz neue 
Macke. Er ruft uns nicht mehr, sondern sagt nur, dass wir kommen sollen. Das macht er so leise, da müssen wir 
die ganze Zeit immer aufpassen, ob er nicht gerade wieder was von uns will. Papa hat es da besser, seine Ohren 
stehen, meine hängen schlapp herunter. Da hör ich nicht ganz so gut und dann bekomme ich das nicht immer mit. 
Aber Herrchen scheint das zu wissen, er ruft dann ein 2. Mal und nimmt Rücksicht auf mich. Leckerli gibt es für’s 
Kommen bei ihm allerdings fast nie, er findet, dass es selbstverständlich ist, dass wir kommen, wenn er uns das 
sagt. Er freut sich, wenn wir gehorchen und das sagt er uns auch. Ja und was soll ich sagen, wenn Herrchen mit 
uns zufrieden ist und sich sogar über uns freut, da geht nichts drüber. 

In diesem Jahr haben wir übrigens schon einige Wandertouren hinter uns. Das ist zwar anstrengend, aber mir 
macht es richtig Spaß.   

Chiano 



Eine Hunderasse stellt sich vor: 

Rasseportrait 
Schnauzer (Mittelschnauzer) 
Der zuverlässige Familien — und Begleithund 
 
Geschichte / Herkunft: 
Mit der Gründung des Pinscherklubs im Jahre 1895, von Jos. Berta, 
durch welchen die rauh- und glatthaarigen Pinscher betreut wurden, 
begann die planmäßige Entwicklung unserer heutigen Schnauzer. Der 
Ausgangspunkt waren die rauhhaarigen Pinscher mit den Haarfarben 
pfeffersalz in den verschiedensten Schattierungen von hell- bis 
dunklem- pfeffersalz, schwarze mit hellen Abzeichen, lohfarbig, 
rotbraune Hunde. Überwiegend waren jedoch die pfefersalzfarbigen 
Hunde. 
Der 1907 von Dr. Zurhellen gegründete Schnauzerklub München 
konzentrierte sich nur auf Mittel- schnauzer. Im Jahre 1918 vereinigten 
sich beide Klubs zum Pinscher-Schnauzer-Verband, danach im Jahre 
1921 erfolgte die Umbenennung in Pinscher- Schnauzer-Klub 1895 e.V. 
Mit der Verbindung beider Verbände erreichte der pfeffersalz Schnauzer 
bis zu Beginn des zweiten Weltkrieges eine absolute Spitzenstellung. Mit durchschnittlich 1000 Welpen pro 
Jahr war der Schnauzer der beliebteste Hund im PSK, wobei der Anteil der schwarzen Schnauzer bei ca. 300 
Welpen lag. In der Nachkriegszeit hat sich die Zucht der pfeffersalz- farbenen Schnauzer in dem Maße verringert, 
wie die schwarzen an Beliebtheit gewannen.   
Verwendung: 
Er ist sehr anhänglich zu Herrn und Familie sowie gutartig zu Kindern. Seine Unerschrockenheit, Klugheit, 
Ausdauer und Widerstandsfähigkeit gegen Witterrung und Krankheiten geben dem Schnauzer alle Voraus- 
setzungen zu einem hervorragenden Haus- Wach- Begleit- und Sporthund. Der Schnauzer hat ein schneidiges  
Temperament, gepaart mit bedächtiger Ruhe und einem gutartigen Charakter. 
Standard: 
Der Schnauzer ist rauh- haarig, mittelgroß, kräftig, eher gedrungen als schlank wirkend, mit quadratischem 
Körperbau. Der Kopf ist kräftig, langgestreckt, von den Ohren bis zu den Augen und von diesen bis zur 
Nasenspitze allmählich schmäler werdend. Die Gesamtlänge des Kopfes verhält sich zur Rückenlänge ungefähr 
1:2. Er soll zur Gesamterscheinung des Hundes passen. Der Nasenrücken verläuft parallel zur Verlängerungslinie 
der faltenlosen, flachen Stirn. Die Kaumuskulatur ist kräftig entwickelt, eine zu starke Backenbildung wirkt jedoch 
störend. Die Nasenkuppe ist schwarz. Die Lippen sollen anliegen und bei beiden Farbschlägen schwarz sein. 
Die Ohren werden als unkupiertes Klappohr hoch angesetzt getragen. Das Gebiß ist kräftig, gesund und 
vollständig (42 Zähne, Milchgebiss 28 Zähne). Die oberen Schneidezähne greifen scherenartig über die unteren. 

Die Augen sind dunkel und nach vorn  
gerichtet. Das untere Augenlied liegt an, 
so dass die Bindehaut nicht sichtbar ist. 
Der Hals ist geschwungen und der 
Nacken ist erhaben gewölbt, die 
Kehlhaut liegt straff und faltenlos an. 
Der Rumpf ist wuchtig mit festem 
Rücken und leicht nach hinten 
abfallender Oberlinie, die in die leicht 
gerundete Kruppe mit der hoch 
angesetzten Rute ausläuft. Die 
Gesamtlänge des Rumpfes entspricht 
etwa der Widerristhöhe. Die Vorbrust ist 
ausgeprägt, der Brustquerschnitt ist 
oval. Die Brust reicht bis in die Höhe der 
Ellenbogen und geht leicht ansteigend 
in den mäßig aufgezogenen Bauch 
über. Die Vorderläufe stehen von allen 
Seiten gesehen senkrecht. Die Pfoten 

sind kurz, rundlich geschlossen, mit gewölbten Zehen (Katzenpfoten) und dunklen Nägeln. Die Hinterläufe: die 
Keulen stehen schräg gestellt und kräftig bemuskelt, die Sprunggelenke sind ausgeprägt gewinkelt.  
Die Farben sind schwarz und pfeffersalz. Für pfeffersalzfarbig gilt als Zuchtziel eine mittlere Tönung mit 
gleichmäßig verteilter Pigmentierung und grauer Unterwolle. Alle Farbnuancen vom dunklen Eisengrau bis zum 
Silbergrau müssen eine dem Ausdruck entsprechende dunkle Maske aufweisen. 
 
Quelle: www.psk-pinscher-schnauzer.de 


