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

Liebe Mitglieder! 

Am Samstag den  05.12.2015  fand auf unserem Vereinsgelände der letzte 
Herbstkurs  mit anschließender Kursabschlussfeier statt.     

Unser normaler Kursbetrieb startet dann wieder  - voraussichtlich -  am 5. März 2016.  
Um die Winterpause zu überbrücken haben wir uns entschlossen den 
Ausbildungsplatz  jeden  Samstag von 17:00 bis 18:00 Uhr, beginnend mit Samstag 
den 16.01.2016  zu öffnen. An diesem  Tag steht der Ausbildungsplatz zum freien 
Training für unsere Mitglieder zur Verfügung. Es findet allerdings kein offizieller 
Kursbetrieb mit Trainer statt, wobei aber anwesende Trainer nach Absprache mit Rat 
und Tat zur Seite stehen.   

 

Zusammenfassung 
 
 

• Freies Training für alle,  jeden Samstag von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr, 
beginnend mit Samstag den 16.01.2016 

 

• Kein Welpen Kurs in den Wintermonaten. 
 

• Kantine ist jeden Samstag geöffnet 
 

 
 

Weitere Infos:             Einsiedl Rudolf,   Koppensteiner Marion 
 

Telefon:               0664/4157430       oder        0664/5213097 

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

 

Ohne  Moos  nix  los!!! 
 
 

Unser Mitgliedsbeitrag beträgt im Jahr  € 35.-- (fünfunddreißig). Da wir das ganze 

Jahr keinen Kursbeitrag einheben, bitten wir die Mitglieder, die vergessen haben, 

den Beitrag einzuzahlen, dies baldigst nachzuholen. Wir wollen uns aber auch bei 

den Mitgliedern bedanken, die bereits den Beitrag einbezahlt haben. Denn  -  

ohne Moos nix los. 
 
 
================================================================ 
 

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder: 
 

Gundolf Edith, Gundolf Walter, Peter Aniko, Platter Stefan, Rejhan Ali, Türk Elisabeth, 



Schnee fressen ist für Hunde ungesund!! 

Im Schnee herumzutollen ist ein Riesenspaß für alle Vierbeiner und außerdem gut für Körper und 
Seele. Aber aufgepasst: Viele Hunde fressen im Spiel Schneebrocken - und das kann unangenehme 
Folgen haben. Empfindliche Tiere entwickeln eine Magen-Darm-Entzündung, die mit Erbrechen 
und wässrig blutigem Durchfall einhergeht. Außerdem können sich Split und Streusalz im Schnee 
befinden, was das Krankheitsbild noch verschärft. 

Zeigt Ihr Hund derartige Symptome, rät Tierärztin Dr. Tina Kugler vom Deutschen Tierhilfswerk: 
"Die Fütterung sollte für 24 Stunden eingestellt werden. Trinken darf das Tier so viel es mag. Das 
Wasser hat vorzugsweise Raumtemperatur. Nach einem Tag kann leicht verdauliches Futter, wie Reis 
mit Hüttenkäse und ein wenig Hühnerfleisch gefüttert werden. Dies gilt nur für weniger 
schwerwiegende Fälle. Ist der Hund ernsthaft erkrankt, wirkt er schlapp und lustlos oder hat gar 
Fieber, muss das Tier umgehend einem Tierarzt vorgestellt werden. Hausmittel bitte keinesfalls in 
Eigenmedikation anwenden!" 

Aus diesem Grund sollten Hundebesitzer darauf achten, dass ihre Vierbeiner keinen Schnee fressen - 
auch wenn es noch so viel Spaß macht. Hier muss sich der Tierhalter seiner Verantwortung stellen und 
kann damit sein Tier vor den unangenehmen Schmerzen, die eine Darmgrippe mit sich bringt, 
bewahren.                Quelle: DTH 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Es ist wirklich ekelig. Macht die Haufen Eurer Hunde weg. 



 

Aus dem Vereinsleben  
_____________________________________________________ 

 

Ortsgruppenprüfung am 21.11.2015 
 
 
Am Samstag den 21.11.2015 fand auf unserem Vereinsgelände die Ortsgruppen- bzw. 
Herbstprüfung statt. Als Leistungsrichter konnten wir Herrn Ing. Kisser Ernst begrüßen, der 
kompetent und fair richtete. An dieser Stelle herzlichen Dank an Herrn Kisser Ernst für sein 
Kommen und Richten. 
 
Unter erfrischenden Temperaturen und klarer Sicht, starteten unter den Augen von Leistungs- 
richter Ernst Kisser  2  Hunde in der Abtlg.  A  (Fährte). Die beiden Hunde haben eine 
vorzügliche Nasenarbeit hingelegt.  An dieser Stelle ein Dankeschön an die beiden 
Fährtenleger.   
 
Zurück am Hundeplatz sahen wir anschließend  1 Hund in der Abtlg.  BH,  6 Hunde in der 
Abtlg. BGH 1,  1 Hund in der Abtlg. BGH 2,  1 Hund  in der Abtlg.  BGH 3.  Nach diesen 
Prüfungen wurde uns das Mittagessen serviert. Das Küchenpersonal war auf den Ansturm 
bestens vorbereitet und Chefin Edith hatte mit ihrem Team alles im Griff.  Herzlichen Dank 
an das Küchenteam, ihr seid SPITZE!! Hauptspeise, Kuchen und Torten waren jede Menge 
vorhanden, so dass jeder etwas abbekam.  
 
Die Siegerehrung konnte rasch durchgeführt werden, denn Papiere und Urkunden waren 
bereits vorbereitet. Rudi Einsiedl bedankte sich bei unserem Leistungsrichter Herrn             
Ing. Kisser Ernst,  und unserer Prüfungsleiterin Marion. 
 
Der Dank unseres Obmannes richtet sich besonders an die Hundeführer/innen, denn ohne sie 
bräuchte man keine Prüfungen, keinen Verein, keine Mitglieder und keine Hunde. 
 
In diesem Sinne – „Mit und für unseren Hund“.   
 
 

Juchu – Prüfung bestanden!! 
 

 

Hier die einzelnen Ergebnisse:  
 
BH-Prüfung:    Hrubesch Simon, -------  bestanden!  
 
 
BGH 1: Eisenbock Alexander        72 Pkte.  Kokalj Stefan         92 Pkte. 
  Mayer Franz      86 Pkte.  Neumann Ingrid 89 Pkte. 
  Reinberger Günter     74 Pkte.  Stöger Sigrid  79 Pkte.            
          
BGH 2:    Klausner Viktoria     87 Pkte.      
 
BGH 3:          Fischer Dr. Michaela     87 Pkte.          
           
FH 1:             Trettensteiner Renate mit  Hündin  Ida            92 Pkte. 
 
FH 2:  Trettensteiner Renate     mit  Rüde  Ikarus          96 Pkte. 
 
 
Herzliche Gratulation!! 

 
 



Foto von der Ortsgruppenprüfung! 
 

 

 

                

 

 

    

 

 

  Weitere Fotos finden Sie auf unsere Home Page   

            www-oegv-kremslangenlois.at   

 



 

 

Stress durch Silvesterfeuerwerk: Helfen Sie Ihrem Hund! 

 

Silvester bedeutet für Hund und Katze jede Menge Stress. Denn: Was für manche Menschen zu 
einem freudigen Jahreswechsel gehört, führt für Ihre Haustiere zur blanken Panik. Die Knallerei an 
Silvester ist für Haustiere nicht einzuordnen, weil sie nicht zu normalen Alltagsgeräuschen gehört. 
Stress durch die Böller führt dann nicht nur zu den psychischen Symptomen von Angst, sondern kann 
auch körperliche Auswirkungen wie Durchfall und Magenverstimmung nach sich ziehen. Ein paar 
Vorkehrungen helfen Ihren Haustieren, den Jahreswechsel unbeschadet zu überstehen.  
 
Was können Sie gegen Stress bei Ihrem Hund tun?  
   
Wenn Sie sich klarmachen, dass das Gehör eines Hundes um ein Vielfaches dem des Menschen 
überlegen ist, können Sie sich sicher vorstellen wie belastend die Geräuschkulisse für ihn sein muss. 
Ein Hund reagiert darauf mit allen Zeichen von Stress. Versuchen Sie darum, Ihr Haustier so gut es 
geht zu schützen.   
 
-  Nehmen Sie Ihren Hund auch schon in den Tagen vor Silvester immer an die Leine. Selbst der 
anhänglichste Hund kann bei einem Böller, der neben ihm knallt, in Stress geraten und davon laufen. 
Jedes Jahr gehen auf diese Weise viele Tiere verloren, da sie in ihrer Panik recht große Strecken 
zurücklegen.   
 
- Holen Sie Ihren Hund ins Haus. Auch ein Garten mit Zaun ist in der Silvesternacht kein Platz für Ihr 
Haustier. Es ist kaum zu glauben, über welche Höhen ein selbst für gewöhnlich wenig sportlicher 
Hund springen kann, wenn er von Angst und Stress getrieben wird.   
 
- Schließen Sie Fenster und Türen. Wenn es möglich ist, bringen Sie Ihren Hund in einen Raum, in 
dem wenig von den grellen Lichtern zu sehen ist. Lärm gepaart mit heftigen Blitzen verstärkt den 
Stress für ein Haustier. Haben Sie Rollos? Wunderbar! Lassen Sie diese herunter.   
 
- Bemuttern Sie Ihren Hund nicht. Trösten kann ihm signalisieren: "Aha, da stimmt etwas nicht. Mein 
Chef scheint sich zu sorgen!" Benehmen Sie sich völlig normal, um dem Hund zu vermitteln, dass 
alles in Ordnung ist. Wenn Sie selbst keinen Stress ausstrahlen, wird sich ihr Hautier wohler fühlen.   
 
- Sollten Sie auf Hilfsmittel nicht verzichten wollen, probieren Sie es mit Bachblüten. In der Apotheke 
bekommen Sie rezeptfrei Rescue Remedy Tropfen. Am besten beginnen Sie schon einige Tage 
vorher damit.   



 

 

Keine Tiere unterm 

Weihnachtsbaum! 
 

 

 

Jedes Jahr landen zahllose ungewollte Weihnachtsgeschenke in den 

Tierheimen oder auf der Straße! 

 

Ein Hund ist ein Freund,  Freunde verschenkt man nicht… 

Freunde sucht man sich aus!! 

 

Und Sie tun weder dem Tier noch sich selbst einen Gefallen, wenn 

Sie einen neuen Hausgenossen dem Stress der Feiertage zur 

Eingewöhnung aussetzen! 

 

 

Bücher zum Tier, Zubehör,  

Stofftiere,  

DAS  sind Geschenke ohne 

Reue, ohne Stress, 

ohne Kummer! 

 

 

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

Ich war ein Weihnachts-Geschenk 

 

 
Terrier-Mix Anton (3 Monate) wurde neun Tage nach Heiligabend abgegeben 

 
Anton ist ein Weihnachtsgeschenk, das wohl zu schnell zu anstrengend wurde. Der Terrier-Mix durfte 
nur ein paar Tage bei seiner Familie bleiben, bevor er am 2. Januar bei einem Tierarzt abgegeben 
wurde. Jetzt lebt er im Tierheim. 



 

Schmerzen erkennen beim Hund 

Ob Blasenentzündung oder Kopfschmerzen, von Altersbeschwerden bis Zahnweh: 
Hunde können krank werden wie wir und oft haben sie ganz ähnliche Beschwerden. Das 
Schwierige beim Hund liegt jedoch darin, dass es an uns liegt, das Problem zu bemerken. Und 
das ist gar nicht so leicht, oder wie bemerkt man, 
dass ein Hund z.B. Kopfweh hat? 

Hunde jammern nicht! 
Die meisten Hunde zeigen ihre Schmerzen kaum 
an bzw. haben einfach nicht die Möglichkeit, uns 
darauf aufmerksam zu machen, dass ihnen 
etwas wehtut+ 

Unerkannter Schmerz kann zu 
Verhaltensänderungen führen! 
Von Aggression bis hin zu Hyperaktivität – auf 
Schmerz können Hunde verschiedenst reagieren! 
Lernen Sie die möglichen Anzeichen für Schmerz 
kennen, nur so können Sie Ihrem Hund helfen, 
denn er ist auf Sie angewiesen!  

Was kann bei Hunden zu Schmerzen führen? 
Alles was beim Menschen Schmerzen hervorruft, tut das auch beim Hund. 

„Ein kranker Hund rennt doch nicht rum!“ 
Nicht unbedingt+. 
Großer Bewegungsdrang ist nicht automatisch ein Zeichen für die Gesundheit des Hundes. 
Gerade bei Schmerzzuständen zeigen einige Hunde vermehrte Aktivität, bis hin zu Hyperaktivität. 
Durch die Endorphinausschüttung beim Laufen und Jagen wird der Schmerz nämlich 
vorübergehend gelindert. 

Herausfinden, was der Hund hat$ 
Hat man den Verdacht, der Hund könnte körperliche Probleme haben, ist der erste Gang 
natürlich zum Tierarzt+ aber was ist zu untersuchen? 

Falls Sie das Gefühl haben, Ihrem Hund geht es nicht gut, hören Sie auf Ihr Bauchgefühl! Lieber 
ein Gang zum Tierarzt zu viel als einer zu wenig. Stellen Sie sich vor Sie hätten Schmerzen, aber 
nicht die Möglichkeit sich auszudrücken+ Vertrauen Sie nicht darauf, dass bei der jährlichen 
Gesundheitsuntersuchung jegliche Probleme festgestellt werden können. Der Tierarzt ist auf Ihre 
Hilfe und Ihre Beobachtungen angewiesen! Sprechen Sie von sich aus die Dinge an, die Ihnen 
an Ihrem Hund auffallen! 
Die Schmerzempfindlichkeit ist von Individuum zu Individuum verschieden. Manche Hunde 
zeigen bereits beim kleinsten Schmerz Unwohlsein, anderen wiederum sieht man selbst 

schlimmsten Schmerz kaum an. 

Typische Schmerzäußerungen (beim akuten Schmerz) 
beim Hund können sein: 
Aufschreien Stöhnen, Winseln,  Augen halb geschlossen,  
Zittern, Hecheln, Schwitzen, Beschleunigte Atmung, flache 
Atmung, Entlastung der betreffenden Körperstellen 

Und was zeigt der Hund an, wenn er an chronischem 
Schmerz leidet? 

Hier wird’s schon schwieriger! Und gerade chronische Schmerzen, seien sie noch so schlimm, 
bleiben oft unentdeckt. Denn: Chronischen Schmerz zeigen Hunde kaum und oft nur indirekt an! 
Viele Hunde „verstecken“ ihren Schmerz sogar, um nicht als „Invaliden“ aufzufallen. 
Deswegen ist es wichtig, den eigenen Hund genau zu kennen und genaue Kenntnis über das 



Normalverhalten des eigenen Hundes zu haben. Nur durch Bemerken von kleinsten 
Verhaltensänderungen können die eventuell zugrunde liegenden Schmerzzustände erkannt und 
behandelt werden. 

Schnelle Checkliste: 

• Wird Ihr sonst immer unproblematisch gewesene Hund seit einiger Zeit aggressiv, 

wenn andere Hunde auf ihn zulaufen? 

• Bleibt Ihr Hund seit einiger Zeit an Treppen stehen, oder läuft nur nach einigem 

Zögern hinauf oder hinab? 

Schauen Sie Ihrem Hund ins Gesicht und in seine Augen. Wirkt das Gesicht 

eingefallen? Haben sich die Augen, der Ausdruck verändert? 

• Bitten Sie einen guten Freund, der Ihren Hund länger nicht gesehen hat, zu sich. 

Dieser soll sich nun Ihren Hund anschauen und sagen, ob ihm etwas auffällt. Der 

eigene Besitzer sieht oftmals Veränderungen nicht, da er seinen Vierbeiner ständig 

vor Augen hat. 

• Pinkelt der Hund vermehrt oder ist er auf einmal nicht mehr stubenrein? 

• Gibt es Bewegungen, die der Hund nicht (mehr) gerne ausübt? Z.B. ins Auto hüpfen? 

• Gibt es Kommandos, die der Hund nicht (mehr) gerne ausführt? 

• Hat sich das Gangbild verändert? 

• Gibt es Berührungen, die der Hund nicht (mehr) 

mag? (z.B. am Kopf?) 

• Gibt es Berührungen, bei denen der Hund 

vermehrt beschwichtigt? (also z.B. sich über die 

Nase leckt oder gähnt?) 

• Kaut der Hund „eigenartig“? 

• Ist der Hund übermäßig aktiv oder aktiver als 

früher? 

• Ist der Hund übermäßig ruhig oder ruhiger als früher? 

• Zittert er anfallsweise oder anhaltend? 

• Wirkt die Rückenmuskulatur härter als früher? 

• Hechelt der Hund vermehrt? 

• Wirkt der Hund gestresster? 

• Ist der Hund auffallend unaufmerksam? 

• Hört der Hund weniger als früher? 

• Trinkt der Hund verhältnismäßig viel? 

• Wie ist der Geruch des Hundes? Hat sich der Geruch verändert? 

• Sind die Ohren und die Augen sauber? 

• Gibt es Verhaltensänderungen, die keine offensichtliche Ursache haben? 

• Hatte der Hund einen medizinischen Eingriff oder eine Untersuchung und verhält sich 

seither anders? 

                           Jegliche Schmerzäußerung vom Tier muss ernst genommen werden!  

    Quelle: www-dogdialog.at 



        Kursbilder Herbst 2015 



Stimme in der Erziehung richtig   einsetzen  
 

Warum reagiert ein Hund nur auf das „Hier", ein anderer ausschließlich auf „Komm"? 

Weil das pure Wort für ihn keinerlei Bedeutung hat. Wer das berücksichtigt, tut sich 

viel leichter in der Erziehung. 

Hunde reagieren auf Betonung 

Machen Sie sich frei von dem Gedanken, dass Ihr Hund die Worte versteht, die Sie benutzen. 
Genau das tut er nämlich nicht. Als hervorragende „Vokabellerner“  verknüpfen Hunde aber 
eine Handlung, ein Objekt oder eine Person mit dem jeweiligen Wort, wenn wir es oft genug 
und eindeutig anwenden. Sie wissen also nicht, was „Sitz“ bedeutet, lernen aber sich zu 
setzen, wenn wir „Sitz“ sagen. Konfrontieren wir aber unseren Hund mit einem „Setz dich 
hin!“, noch dazu in anderer Betonung, hat er keine Ahnung, was wir von ihm verlangen. Und 
wenn wir gar in ganzen Sätzen sprechen, verändert sich das in einen Satz eingebaute „Sitz“ 
für die Hundeohren so stark, dass er es buchstäblich nicht mehr versteht. Denn es ist das 
Klangbild, das sich dem Hund einprägt, etwa langgezogene Vokale oder hart ausgestoßene 
Zischlaute. 

Klangbilder für die Hundeerziehung nutzen 

Hundetrainer nutzen Klangbilder ganz gezielt. Sie sagen nicht „Sitz“, sie stoßen ein kurzes 
hartes „Sitztztztz“ aus, nicht gesungen, sondern auf ein- und demselben Ton. Ähnlich klingen 
„Platztztztz“ und das „Bei Fussssssss!“, das in den Wiederholungen nur noch „Fussss!“ heißt. 
Dank ihrer guten Kombinationsgabe lernen Hunde, dass bei Kommandos mit Zischlauten eine 
sofortige Reaktion erwünscht ist, eine volle Konzentration auf den Menschen.  
 
Doch wer ist schon so konsequent wie ein professioneller Trainer? Unsere Stimme passt sich 
meistens automatisch unserer Laune an. Wenn wir uns ärgern, vergessen wir das ruhige 
bestimmte knappe „Bei Fussss!“ und verwirren unseren Hund, der zusätzlich ja noch den 
Leinenruck spürt, durch „wirres Gestammel“ wie „Nein, hierher, langsam, lass das“, oder – 
für Hundeohren noch unverständlicher – indem wir grummelnd seinen Namen rufen. 

Kommst du endlich, oder nicht? 

Ganz ähnlich ist es mit dem „Hier“, was melodisch und langgezogen dem Hund einen 
gesprochenen „Pfiff“ signalisieren soll. Also nicht „Hier“, „Komm“, oder „Hierher“ rufen, 
sondern immer laut und lang „Hiiiiier!“, verbunden mit einem lockenden Namensruf und – 
ganz besonders wichtig – einem „Braaaav“ als Willkommensdankeschön, wenn Ihr Hund das 
„Hiiiiier“ auch befolgt. 

Fehler beim Heranrufen des Hundes 

Gerade beim Heranrufen passieren unabsichtlich die meisten menschlichen Fehler. Denn 
welchen Grund sollte ein Hund haben, der unwirsch angepflaumt wird, etwa mit „Bello, 
kommst du sofort hierher?“, freudig auf uns zuzurennen? Er hört unseren Ärger ja schon an 
der Betonung. Oft genug wird seine Vorahnung auch durch ein zorniges „Na endlich“ oder 
„Schneller ging’s wohl nicht, was“, verbunden mit einer drohenden Handbewegung, bestätigt. 
Probieren Sie’s mal aus. Auch der dickköpfigste Hund lernt ein verheißungsvolles langes 
„Hiiiier“, im Zusammenhang mit seinem aufmunternd ausgesprochenen Namen, ganz schnell 
und auf Dauer, wenn er nach seiner Ankunft aufs herzlichste begrüßt wird. Zwingen Sie sich 
zu einem Lob, unterdrücken Sie Ungeduld und Ärger, wenigstens in Ihrer Stimme.Quelle:                             
www.partner-hund.de



Wie lange darf man mit einem Welpen spazieren 
gehen? 

 
Hunde brauchen Auslauf und viel Bewegung – das liegt ihnen im Blut, sind ihre wilden Ahnen doch 
echte Hetzjäger und legen jeden Tag weite Strecken zurück. 
Ein erwachsener Hund muss deshalb jeden Tag mindestens dreimal ausgeführt werden, bei Wind und 
Wetter, mindestens zwei Stunden lang. Was aber ist mit Welpen? Wie viel müssen sie sich bewegen 
und ab wann wird es schädlich? 
 

Die kritische Wachstumsphase 
Wer sich einen Welpen anschafft, möchte nur das Beste für ihn. Viele frisch gebackene Hundehalter 
nehmen ihren Welpen also an die Leine und unternehmen stundenlange Ausflüge – schließlich ist der 
oder die Kleine so begeistert davon. Außerdem hört man oft, dass gerade junge Hunde besonders 
ausgelastet werden müssen. Ganz so einfach ist 
es allerdings nicht. Das Problem liegt in der 
Anatomie des Welpen: Dessen 
Bewegungsapparat ist nämlich noch gar nicht für 
längere Strecken ausgelegt, in seine Rolle als 
Dauerläufer muss er erst noch hinein wachsen. 
Das kann je nach Rasse ganz verschieden lange 
dauern: Der Wechsel vom Welpen zum 
Junghund vollzieht sich zwischen dem 4. und 8. 
Lebensmonat, und erwachsen ist der Hund erst 
mit etwa 1,5 Jahren – bei großen Rassen 
teilweise auch deutlich später. Bis dahin sind 
seine Knochen noch viel weicher als beim 
erwachsenen Hund, und auch die Bänder und 
Gelenke sind noch lange nicht so robust. Wird der Bewegungsapparat in dieser sensiblen 
Lebensphase zu stark beansprucht, kann das lebenslange Folgen haben! Insbesondere Treppen und 
stundenlange Spaziergänge sind Gift für die empfindlichen Gelenke und können im schlimmsten Fall 
sogar eine Dysplasie begünstigen. 
 

Wie lang darf der Spaziergang sein? 
Der Halter muss also die Balance halten: Genug Bewegung, damit die Gelenke stark heranwachsen 
können, aber nicht zu viel, um Verschleiß zu verhindern. Um das zu erreichen, hat sich mit den Jahren 
eine Faustregel durchgesetzt: Pro Lebensmonat darf der Welpe 5 Minuten laufen. Bei einem zwölf 
Wochen alten Welpen bedeutet das zum Beispiel, dass er 3 mal 5, also insgesamt 15 Minuten laufen 
darf. Je nach Temperament des Hundes können es auch ein paar Minuten mehr oder weniger sein. 
Das klingt zunächst nach wenig – und tatsächlich kommt man auf einem Spaziergang von      15 
Minuten nicht besonders weit. Das ist aber auch gar nicht nötig, denn das stumpfe Geradeauslaufen 
ist ohnehin nicht das, was ein Welpe für ein artgerechtes Aufwachsen braucht. Es kommt weniger auf 
die Länge des Spazierganges an als darauf, wie er durchgeführt wird! 
 

Richtig mit Welpen spazieren gehen 
Für den Welpen ist ein Spaziergang viel mehr als nur die 
Möglichkeit, herumzulaufen und sich zu lösen. Vor allem ist 
es für ihn eine Gelegenheit, seinem natürlichen 
Entdeckertrieb nachzugehen, zu schnüffeln und seine 
Umwelt zu untersuchen. Denn der Großteil der Auslastung 
eines Welpen geschieht in seinem Kopf, indem er neue 
Eindrücke aufnimmt und verarbeitet. Ein Übermaß an Action 
führt vor allem zu einem aufgedrehten Welpen, der auch 
nach dem Spaziergang kaum zur Ruhe kommt. Das 
wiederum erweckt bei nichts ahnenden Haltern den Eindruck, 
dass der Welpe nicht ausgelastet sei – ein fataler 

Trugschluss. Besser ist es, die kurzen Spaziergänge für den Welpen zu einem Abenteuer zu machen: 
So sollte der oder die Kleine in eingezäuntem Gebiet auch einmal ab-geleint werden, damit er spielen 
und rennen kann. Diese Bewegung ist für den Welpenkörper viel gesünder als das eintönige Laufen! 
Außerdem sollte der Besitzer mit dem Welpen die Umwelt entdecken: Ein umgestürzter Baumstamm, 
ein Mäuseloch oder auch der lokale kleine Marktplatz können eine spannende Erfahrung für den Hund 
sein und machen ihn ganz nebenher mit der großen, weiten Welt vertraut. Generell der Halter immer 
mal wieder neue Routen mit seinem Welpen laufen, damit der möglichst viele Reize und Geräusche 
kennen lernt. Das Ergebnis ist ein Hund, der durch nichts aus der Ruhe zu bringen ist! 
Quelle:www.welpen-ratgeber.de 



 

 

 

Eine Hunderasse stellt sich vor: 
 

 

Der Collie 
 
•Ursprung: Schottland 
•Fellfarben: zobel-weiß, schwarz-weiß-tan,    
blue-merle 
•Besonderheiten: Schäfer- und Begleithund, sehr 
freundlich, niemals nervös oder aggressiv 
•FCI-Standard: Nr. 156, Gruppe 1, Sektion 1 
(Langhaar-Collie) / Nr. 296, Gruppe 1, Sektion 1 
(Kurzhaar-Collie) 
 

Allgemeines 
 
Der Collie gilt als einer der schönsten, intelligentesten und treuesten Rassehunde. Er ist in der Lage, 
überdurchschnittlich viele Wörter und Befehle zu verstehen. Die Früherziehung sollte aber sehr 
intensiv sein, da beispielsweise ein "Manko" wie ständiges Bellen schwer abzugewöhnen ist. Durch 
seine große Lernbereitschaft ist der Collie jedoch auch schon für Anfänger gut geeignet. Ungeduld 
oder unterschwelligen Ärger oder Abneigung spürt ein Collie sofort und kann schnell unangenehm 
werden. Werden ihm fremde Menschen nicht als Freunde vorgestellt, duldet er sie in der Regel nicht 
lange um sich. 
 Der ihm angeborene Schutzinstinkt macht den Collie zum perfekten Schutzhund. Kinder liebt er 
normalerweise bedingungslos. Teilweise ist er mit ihnen so geduldig, dass er sich quälen lässt. Achten 
Sie als Eltern daher auf Ausweichmöglichkeiten für den Hund, falls er mit kleineren Kindern allein 
sein soll; denn wenn die Geduld doch mal überspannt wird, wird sich der Collie mit den Zähnen 
wehren. 
 Collies müssen täglich viel laufen und durch Spiel und Sport unterhalten werden. Er eignet sich also 
gut für Familien, aber genauso für Alleinstehende, die genügend viel mit dem Hund unternehmen. 
 

Körperbau und Aussehen 
Collies sind sehr schöne Hunde, die stets einen würdevollen Eindruck machen. Ihr Körper ist kräftig, 
ohne grob zu sein. Rüden haben eine Widerristhöhe von 56 bis 61cm, Hündinnen von 51 bis 56cm, 
das Gewicht beträgt 25 bis 30kg. Der Kopf ist charakteristisch schmal, ohne hervorstehende 
Wangenknochen. Die Extremitäten sind muskulös, die Rute reicht bis zu den Sprunggelenken und 
wird mit angehobener Spitze getragen. Das Haarkleid des Langhaar-Collies ist sehr dicht und fühlt 
sich etwas harsch an, ist unter den Haarspitzen jedoch sehr weich. 
 

Geschichte und Herkunft 
Der Collie ist ursprünglich ein schottischer Schäferhund, der schon im 13. Jahrhundert nachgewíesen 
worden ist. Der Name stammt von den Colley-Schafen, die sie meist gehütet haben. Weil er auf den 
Höfen der Bauern zahlreiche Aufgaben zu erledigen hatte, bildete sich bei den schottischen 
Schäferhunden eine hohe Intelligenz aus. Wegen der niedlichen Welpen war der Collie schon früh als 
Hund für Kinder beliebt. Als bekannt wurde, dass Königin Victoria einige Collies hielt, wurde 
Nachfrage immer größer. Die heute typische Statur und Eleganz wurde durch das gezielte Kreuzen mit 
russischen Windhunden erreicht. Anerkannte Rasse ist der Collie bereits seit 1858. 
Der Collie ist mit dem Shetland Sheepdog (s. Rasseportrait), Bearded Collie (s. Rasseportrait), Border 
Collie (s. Rasseportrait) sowie dem Gordon Setter (s. Rasseportrait) verwandt. 
 

Zucht 
Die deutschen Collie-Züchter sind im Deutsche Collie-Club e.V. (DCC) organisiert, der das 
Zuchtbuch für die Hunderasse führt. Der Club verfügt wiederum über Landesgruppen in den einzelnen 
Bundesländern. Über die Tieranzeigen finden sich Welpen und mehr Angebote rund um Collies. 



 

Pflege und Gesundheit 
Die Pflege des Collies ist weitaus weniger aufwendig wie vermutet wird. Es reicht sehr wohl aus den 
Collie zwei bis drei Wochen gründlich durchzubürsten. Besonders allerdings ist die Pflege der 
Innenschenkel und hinter den Ohren. Diese Stellen sollte man öfter bürsten, da diese schnell verfilzen 
können. Ab und an sollte man die Krallen kontrollieren lassen und sie eventuell kürzen. 
 
Der Collie ist ein sehr vitaler Hund, der nicht selten bis zu 15 Jahre alt werden kann. In seltenen Fällen 
tritt in beim Collie die sogenannte Hüftdysplasie auf. Auch auf die Augen sollte geachtet werden. Die 
Collie Eye Anomaly ist eine angeborene, erbliche Anomalie, welche vermehrt beim Collie und 
artverwandten Rassen auftritt. Es handelt sich um eine Anomalie welche den Augenhintergrund 
betrifft. Auch der MDR1-Defekt kommt häufig bei Collies vor. Mögliche Folge dieses Gendefektes ist 
die Überempfindlichkeit des Hundes gegenüber bestimmten Arzneistoffen. Da die Gabe einiger dieser 
Mittel bei betroffenen Hunden zum Tode führen kann, wird ein Gentest empfohlen. 
 

Beschreibung (analog VDH) 
Allgemein: 

Er erscheint als ein Hund von großer Schönheit und gelassener Würde. Kein Einzelteil ist 
unproportioniert zum Gesamtbild. Der Körperbau ist geprägt von Kraft und Aktivität  und frei von 
Plumpheit.  
 
Kopf Schädel:   flach,  
Kiefer/ Zähne: Kiefer kräftig, Unterkiefer gut geformt. Die Zähne sind von guter Größe. Die kräftigen 

Kiefer bilden ein perfektes, regelmäßiges und vollständiges Scherengebiss, wobei die 
obere Schneidezahnreihe ohne Zwischenraum über die untere Zahnreihe greift und die 
Zähne senkrecht im Kiefer stehen.  

Augen:  Sehr wichtiges Merkmal, sie geben dem Hund den lieblichen Ausdruck. Mittelgroß, 
etwas schräg eingesetzt, mandelförmig und von dunkelbrauner Farbe, ausgenommen 
bei den 
merlefarbigen Exemplaren, bei denen die Augen häufig blau oder blaugefleckt sind.  

Ohren:  Klein, weder zu nahe beieinander auf dem Schädel, noch zu weit voneinander 
angesetzt. In der Ruhe zurückgelegt, jedoch sobald seine Aufmerksamkeit erregt wird, 
nach vorne gebracht und halb aufrecht getragen.  

Hals:    Muskulös, kraftvoll, von 
angemessener Länge, 
gut gewölbt.  

Körper: Etwas lang im Vergleich 
zur Grőße.  

Rücken:  fest  
Lenden:  Leicht gewölbt.  
Brust:   Tief, dabei hinter der 

Schulter ziemlich breit. 
Rippen gut gewölbt.  

Rute:   Lang, ihr knöcherndes 
Ende reicht mindestens zu 
den Sprunggelenken. In der Ruhe wird sie tief mit leicht aufgebogener Spitze 
getragen. Bei Erregung kann sie höher werden.  

Pfoten:  Oval; Ballen gut gepolstert. Zehen gewőlbt und dicht zusammenstehend.  
Haarkleid:  Das Haar passt sich den Umrisslinien des Körpers an. Es ist sehr dicht. Das Deckhaar 

ist glatt und fühlt sich hart an; Unterwolle weich, pelzig und sehr dicht.  
Farbe:   

Zobel:              Jede Schattierung von hellem Gold bis zum satten Mahagoni oder schattiert 
              zobelfarben. Hell stroh- oder cremefarben ist höchst unerwünscht. 
Dreifarbig: Vorwiegend schwarz mit satten, lohfarbenen Abzeichen an Beinen und Kopf.   

Ein Rostschimmer im Deckhaar    ist höchst unerwünscht. 
Blue Merle:    Vorwiegend klares, silbriges Blau, mit schwarzen Flecken oder schwarzmarmorierter 

Zeichnung. Satte lohfarbene Abzeichen sind erwünscht; ihr Fehlen sollte jedoch nicht 
bestraft werden. Groβe schwarze Flecken, Schieferfarbe oder ein Rostschimmer 
sowohl im Deckhaar als auch in der Unterwolle sind höchst unerwünscht. 
Alle vorgenannten Farben sollten mehr oder weniger die für den Collie typischen 
weissen Abzeichen aufweisen.  


