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

 
Kurszeiten im ÖGV – Krems/Langenlois 

 
 
           Trainer            Kurstag            Zeit                       Kursziel 
 
 
Welpen:              Gitti, Martin   Samstag               14:30 Uhr                  Sozialisierung,  
              
Junghunde:  Ingrid    Mittwoch               18:00 Uhr      Grundgehorsam 
    Ingrid    Samstag               15:00 Uhr        Grundgehorsam 
  
Fortgeschrittene: Ella      Mittwoch  18:00    Uhr         BGH  
   Ella    Samstag  15:30    Uhr         BGH  
 
   Marion     Mittwoch  18:30    Uhr   BH, BGH  
   Marion     Samstag  14:30    Uhr   BH, BGH 
 
Obedience:               Ella    Mittwoch  17:00    Uhr 
       Samstag  14:30    Uhr  
  
Fährte:                Rudi   nach Vereinbarung           FH 1 / FH 3 
 
Schutz:               Rudi   nach  Vereinbarung       ÖPO-1 / ÖPO-3 
               
 
  

 
Weitere Infos:             Einsiedl Rudolf,   Koppensteiner Marion 

 
Telefon:               0664/4157430       oder        0664/5213097 

 

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

 

Ich hoffe Ihr habt die Wintermonate gut verbracht, euch richtig 
erholt und sehr viel Energie getankt.  
Am Samstag den  3. März ist es wieder so weit. Unser 
hochmotiviertes und sehr qualifiziertes Team ermöglicht uns ein 
hochwertiges Training   –   und es erwartet Euch schon 
 

Grundsätzlich fallen keine Übungsstunden aus. Bei 
extrem schlechtem Wetter machen wir Theorie.                                                                                 
Bitte wetterfeste Kleidung mitnehmen, bzw. 

anziehen!! 



Juhu, 
 
 

endlich geht es wieder        
los!!! 

 
 

Kursbeginn  -  Frühjahr  2018 
 
 

Samstag  -  3.03.2018 
 
 

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 Welpen Spielstunde oder auch im 
Grunderziehungskurs, werden vom ÖKV unterstützt und gefördert – denn bereits hier beginnt der 
eigentliche Hundesport. 

 

Wichtig!! 
 
 
 

Bitte vor dem training                                         

"gassi gehen"! 

Kommen sie Bitte   10-15   minuten vor 
KursBeginn!!!!! 

 



 
 

Liebe Kursbesucher, liebe Mitglieder!!! 
 
Aus gegebenen Anlass: 
 
 

Der Vorstand der Hundeschule Krems / Langenlois ersucht alle 
Kursteilnehmer und Mitglieder mitgebrachte Getränke und 
Lebensmittel (Wurstsemmel, belegte Brote) nicht auf unserem 
Vereinsgelände zu verzehren.  
Unsere Getränke bzw. Brote, Wurstsemmeln und Kuchen, sind so 
günstig und knapp kalkuliert, dass sich jeder ein Getränk oder etwas 
zu Essen bei uns in der Kantine kaufen bzw. leisten kann.   
Unsere beiden Damen in der Kantine  - Edith und Brigitte würden 
sich freuen, den einen oder anderen einmal kennenzulernen. 
 

Es soll sich jeder bei uns wohl fühlen . .   
und auch für das leibliche Wohl ist 
bestens gesorgt. Neben Kaffee und 
kalten Getränken bieten wir auch 
lecker belegte Brote (mittwochs und samstags) 
und hausgemachten Kuchen an. 
 
================================================================ 
 

Zur Information 
 

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

Ohne den unermüdlichen Einsatz dieser ehrenamtlichen FunktionäreInnen und 
freiwilligen HelferInnen wäre es nicht möglich so einen funktionierenden 
Verein aufrecht zu erhalten. 

Herzlichen Dank an alle HelferInnen!! 

 

 



Jahreshauptversammlung 2018: 
Am 16. Februar 2018 fand die diesjährige Jahreshauptversammlung statt. Leider fanden sich 
nur sehr wenige Mitglieder ein, (absoluter Minusrekord). Neben dem Vorstand war der       
LV-Obm. -  Herr Kurz Gustav und sehr wenig Mitglieder anwesend.  
Pünktlich um 20:00 Uhr begrüßte Obm. Rudi Einsiedl die wenigen erschienenen Mitglieder 
und vertagte um eine viertel Stunde. Nachdem alle Formalitäten hinsichtlich 
Beschlussfähigkeit und Genehmigung des Protokolls der letzten Versammlung erledigt waren, 
berichtete der Obmann über die Ereignisse im abgelaufenen Jahr. Lobend erwähnt wurden 
unsere  Ortsgruppenprüfungen, 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 bedanken. Nach Verlesung der Kassengebahrung berichteten die 
Rechnungsprüfer über die Kassenprüfung und beantragten die Entlastung des Kassiers und 
des gesamten Vorstandes. Punkt 7 der Tagesordnung – Festlegung des Mitgliedsbeitrages 
wurde einstimmig beschlossen, den Mitgliedsbeitrag nicht zu erhöhen. Mitgliedsbeitrag         
€ 40--.  Einschreibegebühr  € 100.--  Im Anschluss an diese Berichte gab es Ehrungen für 
langjährige und verdiente Mitglieder. 
 
30  Jahre Mitglied im ÖGV-Krems/Langenlois  Herr  Murth Rudolf 
25  Jahre       Frau  Stöger Sigrid  
15  Jahre       Frau  Ing. Koppensteiner Marion 
15  Jahre       Frau  Schiel Helga 
10  Jahre       Frau  Haslinger Adelheid 
10  Jahre       Frau  Mischer Christa 
10  Jahre       Frau  Wildeis Waltraud 
10  Jahre         Herr  Prim. MR Dr. med. univ.  Orechovsky Sven 
 
Silberne Verdienstabzeichen des ÖGV    -    Kaltenbrunner Hans,  Neumann Ingrid 
    
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 Jahreshauptversammlung folgten noch einige nette und harmonische 
Stunden im Freundeskreis. 
 



 

 

Ein verspätetes Weihnachtsgeschenk für unsere 

Trainer und Vorstandsmitglieder  

 

 

Herzlichen Dank!! 

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

 

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder:  
 
 
Figerl Barbara, Steger Bettina,  
 



 

7 Gründe, warum Hunde sich nicht 
kennenlernen müssen 
Hunde sind soziale Wesen und wann immer sie aufeinandertreffen, freuen sie sich und können es 
kaum abwarten, sich zu beschnüffeln. Kaum ist das geschehen, beginnt dann auch schon das 
gemeinsame Spiel, 
bevor man dann einige 
Minuten später wieder 
lächelnd seiner Wege 
geht. Das ist die 
optimale Vorstellung, 
wenn es um 
Hundebegegnungen 
geht. Nur leider läuft 
kaum etwas auf der 
Welt optimal – und 
Hundebegegnungen 
(wahrscheinlich noch an 
der Leine) erst recht 
nicht. 

Immer wieder trifft man sie, die „Der-tut-nix“, die unangeleint durch die Gegend laufen und so rein 
gar nichts davon halten, Frauchen oder Herrchen ihr Ohr zu schenken. Da kann noch so sehr gerufen 
werden, die Hunde gehen ihres Weges. Und diese führen oftmals geradewegs zu einem anderen Hund, 
der nichtsahnend und angeleint um die Ecke kommt. Was dann kommt, kennen wir wohl alle: 
Gekläffe, um einen herum tanzende Hunde, die einen fast zu Fall bringen und im schlimmsten Fall 
noch eine Rauferei, die für einen Hund oder für einen selbst mit dem Besuch beim Arzt endet. 

Nicht immer sind Hundebegegnungen eine gute Idee 

Wir kennen oben genannte Situation gut. Wir haben sie selbst schon oft genug erlebt und wissen, wie 
blöd es ist, den fremden Hund zu vertreiben, während man den eigenen sichert. Spaß sieht definitiv 
anders aus. Und dann kommt vom menschlichen Gegenüber noch der Spruch: „Lassen Sie die beiden 
doch spielen, die machen sich das schon allein aus“. Da könnte man schon mal aus der Haut fahren 
und nicht selten habe ich schon überlegt, einen Flyer mit allen möglichen Gründen zu drucken, warum 
ich keine fremden Hunde auf uns zustürmen lassen möchte. 

Was auf dem Flyer stehen würde? 

7 Gründe, warum Hunde sich nicht kennenlernen müssen: 

1. Nicht jeder Hund findet seine Artgenossen so toll, dass er sofort mit ihnen toben will. Es soll 
Exemplare geben, die beobachten andere gerne beim Spielen miteinander, bleiben aber lieber beim 
Zuschauen. Deshalb sind sie nicht komisch oder schlecht sozialisiert, sie mögen es halt nur nicht. 

2. Es gibt Hunde, die im Training sind. Vielleicht wird die Aufmerksamkeit trainiert, das Fuß 
gehen oder irgendwas anderes. Fürs Training ist es wichtig, die Aufmerksamkeit des Hundes zu 
halten – stürmt plötzlich ein anderer Hund auf einen zu, ist das ein schwieriges Unterfangen und 
man kann wieder von vorn beginnen. 

 



 

3. Einige Hunde mögen keine fremden Hunde. Ja, es gibt tatsächlich Hunde, die keinen Wert auf 
neue Bekanntschaften legen. Wir haben so ein Exemplar. Er freut sich, wenn er alte Freunde sieht, 
braucht aber keine neuen. Sind dann andere zu aufdringlich, wird schon mal gewarnt, bevor dann 
deutliche Grenzen gesetzt werden. 

4. Hunde an der Leine können krank oder verletzt sein. Auch kranke und verletzte Hunde müssen 
Gassi gehen – und brauchen es da gar nicht, einen Artgenossen auf sich hängen zu haben. Gerade 
bei ansteckenden Krankheiten wird sich das andere Herrchen/Frauchen dann aber beim nächsten 
Mal überlegen, den Hund 
einfach laufen zu lassen. 

5. Der Hund ist ängstlich. 
Und ein ängstlicher Hund 
sollte zu jeder Zeit selbst 
entscheiden können, ob er 
Kontakt möchte oder nicht. 
Jeder Hund, der einfach auf 
ihn zustürmt, schürt die Angst. 

6. Der Hund ist aggressiv. 
Ja, einige Hunde reagieren 
auch aggressiv auf andere. Ist 
eigentlich kein großes 
Problem, sie sind ja an der 
Leine. Kommt ein anderer 
aber daher gelaufen, bringt 
auch die Leine nichts – die Rangelei ist dann vorprogrammiert. 

7. Es passt einfach gerade nicht. Was auch immer gerade sein mag (Termindruck, Ärger mit 
irgendjemanden, Notfall in der Familie) – manchmal hat man einfach keine Zeit stehen zu bleiben, 
damit die Hunde sich auf Wunsch ausgiebig beschnüffeln. 

Rücksichtnahme ist wichtig! 

Es gibt sicher noch viele weitere Gründe, warum Hunde sich nicht kennenlernen müssen. Aber allein 
diese reichen schon aus. Mit der Aktion Gelber Hund wird sogar probiert, durch die Kennzeichnung 
mit einer gelben Schleife an Leine oder anderweitig darauf hinzuweisen, dass kein Kontakt erwünscht 
ist. Aber viele kennen diese Kennzeichnung nicht oder missachten sie schlicht und einfach. 

Da hilft es nur, immer und immer wieder an Werte wie Toleranz und Rücksichtnahme zu appellieren. 
Wir Hundehalter wünschen uns in so vielen Dingen die Toleranz von anderen, warum können wir sie 
unseresgleichen nicht auch entgegenbringen? Und ja, Toleranz heißt auch, ein Nein zu 
Hundebegegnungen zu akzeptieren, ohne schlaue Meinungen dazu abzugeben. Damit wäre wirklich 
vielen Hundehaltern geholfen und wir wünschen uns, dass sich jeder mit Hund darüber Gedanken 
macht und auch einsieht, dass nicht alle Hunde einander mögen. So machen wir die Welt gemeinsam 
ein Stückchen besser! 

 

Die Aktion    „ Gelber Hund“    wurde bereits in Vereinszeitung – Nr.: 16  
beschrieben!!! 

 



Wie Bibi das Verweisen der 
Gegenstände erlernt hat... 

 

Viele Wege führen nach Rom… 

 

Die Gegenstandsanzeige habe ich schon beim 5-6 Monate alten Junghund ohne Zusammenhang mit 
der eigentlichen Fährtensuche aufgebaut. Dabei habe ich mich der Technik des "Shapens" oder zu 
Deutsch "Formens" bedient. 

Begonnen habe ich mit dem Training im ablenkungsarmen Wohnzimmer. Zuerst einmal habe ich den 
Gegenstand einige 
Minuten in der Hand 
gehalten, damit er 
meinen Geruch 
annehmen kann. 
Dabei habe ich in 
hin- und 
hergewendet, von 
allen Seiten 
betrachtet und so 
getan, als sei das 
etwas sehr 
interessantes. Sobald 
Bibi sich dann auch für den Gegenstand interessierte, habe ich das sofort mit einem Leckerchen 
belohnt. Und schon war der Gegenstand interessant für sie. Jedes Schnuppern an dem Gegenstand 
wurde belohnt. Nun habe ich den Gegenstand nach und nach immer tiefer gehalten, und sie für jedes 
Hinschnuppern gelobt und belohnt. Schon bald konnte ich den Fährtengegenstand irgendwo auf den 
Boden legen und Bibi ging schnurstracks darauf zu, um an ihm zu schnuppern - und schon gab's 
wieder Lob und Belohnung. Man muss nur aufpassen, dass der Hund den Gegenstand nicht ins Maul 
nimmt. 

Aber bis jetzt legte sie sich natürlich noch nicht hin. Ich zögerte das Lob also etwas hinaus und ließ ihr 
Zeit, ein neues Verhalten anzubieten. Bibi wunderte sich, wo das Lob diesmal bleibt und war 
unschlüssig: "Wie komme ich nur an mein Leckerchen?" Sie sah mich fragend an. Nach einer kurzen 
Körperbewegung von mir Richtung Boden ging Bibi ein Licht auf und sie folgte meiner 
körpersprachlichen Geste und legte sich hin. - Bingo! - Sofort erntete sie großes Lob und viele 
Leckerchen. Und dieser Erfolg wurde gleich noch einige Male wiederholt. Bibi hat schnell begriffen, 
dass man sich nur vor dem Gegenstand ablegen muss, um viele Leckerchen zu bekommen. So wurde 
das Verweisen ganz nebenbei eine ihrer Lieblingsübungen. 

Sobald Bibi in ablenkungsfreier Umgebung sicher verwies, habe ich das Training nach draußen 
verlegt. Erst einmal in den Garten, und bald schon während des Spaziergangs auf unterschiedlichen 
Wegen. Damit der Hund sich das gerade Verweisen angewöhnt, bieten sich z.B. schmale 
Trampelpfade in einer hoch stehenden Wiese an. Der Trampelpfad wirkt dabei wie eine Schiene, auf 
der der Hund automatisch gerade verweist.  

 



 

Verweist der Hund den Gegenstand 
unter allen Umständen sicher und 
korrekt, kann man andere Gegenstände 
einführen. Variation heißt nun das 
Zauberwort. Bald kann man auch 
mehrere Gegenstände hintereinander 
auslegen. Nach Lob und Leckerchen 
muss der Hund nun jeweils einige 
Schritte gehen, bevor er sich am 
nächsten Gegenstand wieder 
hoffnungsfroh ablegen kann um neue 
Leckerchen zu kassieren. Bibis 
Begeisterung für diese Übung wuchs 
mehr und mehr. 

Bald ging ich nicht mehr zusammen mit Bibi zu den Gegenständen, sondern blieb etwas hinter ihr 
zurück und trat erst neben sie heran, nachdem sie sich abgelegt hatte. Als nächstes nahm ich dann den 
auf dem Boden liegenden Gegenstand in die Hand bevor ich sie belohnte, anschließend richtete ich 
mich auf, hielt den Gegenstand in die Höhe, steckte ihn in meine Tasche und beugte mich wieder zu 
Bibi herunter um sie zu loben und zu streicheln. Et voilà - die prüfungsgemäße Gegenstandsanzeige 
war geschafft. Beim weiteren Training gab es dann natürlich immer wieder Leckerchen, während der 
Gegenstand zwischen Bibis Pfoten lag. 

Erst als Bibi im Anzeigen der Gegenstände sicher war und auch die Fährtenspur schon recht routiniert 
ausarbeiten konnte, habe ich beide Elemente miteinander kombiniert.  

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

 
 
 



 

Obedience 
    "Gehorsam" = langweilig? 
 

  

Nein, auf keinen Fall!  
   
Obwohl Obedience übersetzt 
"Gehorsam" heißt, wird nur mit 
positiver Bestärkung und 
Motivation gearbeitet. Die Kunst 
liegt darin, den Hund soweit zu 
bringen, dass er arbeiten will, 
und zwar harmonisch, schnell 
und exakt. Dies gelingt nur als eingespieltes, gutes Mensch-Hund-Team.  
   
In der Prüfung wird großen Wert auf einen freundlichen und arbeitswilligen Hund gelegt, der 
mit seinem Begleiter die Übungen mit sichtbarer Freude in Perfektion präsentiert.  
   
Die Übungen steigern sich im Schwierigkeitsgrad mit den vier Prüfungsklassen, somit kann 
sich jeder mit seinem jeweiligen Können an der Konkurrenz messen.  
   

 
Da diese Sportart keine 
besonderen körperlichen 
Anforderungen an den Hund 
und den Menschen stellt, ist sie 
gut geeignet auch für ältere 
Hunde oder Menschen.  
   
Voraussetzung für die 
Teilnahme an Obedience ist die 
bestandene 
Begleithundeprüfung.  
   

 

 

Vergiss nie: 

In der Hundeausbildung sollte der Hund im Mittelpunkt stehen und nicht die 
Selbstprofilierung des Hundeführers. 

Auch wenn der Mensch den Pokal bekommt - die Arbeit macht der Hund. Doch 
unserem vierbeinigen Begleiter ist es egal, wie viele Punkte er in einer Prüfung 
gemacht hat. 



 

Tierarzt Sebastian Gossman-Jonigkeit 

Kein Knoblauch gegen Zecken – 
Hochgiftig für Hunde und Katzen 
Es hält sich krampfhaft der Irrglaube, dass Knoblauch zuverlässig gegen diverse 
Parasiten und Krankheitserreger schützen und dabei vollkommen ungefährlich sein soll 
- z.B. gegen Zecken, Flöhe, Würmer und zeitweise auch Tollwut.... 

So, das erstmal sacken lassen. Fakt ist, dass Knoblauch (Sativum allium) genauso wie Bärlauch zu den 
Lauchgewächsen gehört und giftige Stoffe für Hund und Katze enthält. PUNKT! Diese 
schwefelhaltigen Verbindungen bewirken bei Hunden u. Katzen eine sogenannte Hämolyse - das 
bedeutet, dass rote Blutkörperchen zerstört werden. Dem Mund des klugen Schweizer Arztes 
Paracelsus entfuhr aber schon lange vor unserer Zeit einmal: »Alle Dinge sind Gift, und nichts ist 
ohne Gift; allein die Dosis machts, dass ein Ding kein Gift sei.« Auch PUNKT.  

Vorsicht Knoblauch! 

So gibt es folgende »offizielle« Dosisangabe zum Knoblauch: Die toxische Dosis für Hunde liegt bei 
5g/kg Körpergewicht ganzem Knoblauch oder 1.25 ml/kg Körpergewicht Knoblauchextrakt während 
7 Tagen (Lee et al., 2000; Means, 2002). Hmmm. Das ist schon 'ne Menge, die man da verfüttern 
müsste, um laut dieser Studie in den toxischen Bereich zu kommen... 
 
ABER es gibt einige klitzekleine Haken an diesen pauschalisierten Angaben: 
1. gibt es bei jedem Wirkstoff individuelle Schwankungen (auch bei den Natürlichen) - so braucht 
mancher Patient bis zu Symptomen schon deutlich weniger 
2. das Fehlen von Symtomen bedeutet nicht, dass er/sie trotzdem gesund ist 
3. es gibt meines Wissens nach keine seriöse Studie, die die vermeintlichen Abwehrmechanismen 
belegt 
4. mit frei verkäuflichen Medikamenten, die hohe Knoblauch-Konzentrationen aufweisen, kommt es 
leider schneller als gedacht zur »Überdosierung« - leider schon selbst erlebt...  

Daher rate ich jedem, der nur das Beste für seinen Liebling will, TÄGLICH seine Familienmitglieder 

(egal ob mit oder ohne Fell) in den warmen Jahreszeiten nach Zecken abzusuchen. Oder anderweitig  

 

vorzubeugen. Es gibt beispielsweise aktuell ein Projekt von »Jugend forscht«, bei dem anscheinend 
Schwarzkümmel sich als sehr potent gegen Zecken herausstellt und das komplett ungiftig. Genauso 
soll Kokosöl IM FELL helfen - und es ist definitiv ungiftig. 



++ Wundermittel:   Schwarzkümmelöl ++ 

Ähnlich wie Kokosöl ist auch Schwarzkümmelöl ein natürliches Heilmittel, dessen 
Wirkung bereits durch 
mehrere Studien bewiesen 
wurde. Mittlerweile wird es 
daher auch bei Hunden immer 
häufiger angewendet. Die 
immunstärkende und 
ausgleichende Wirkung 
macht das Schwarzkümmelöl 
zu einem besonderen Öl. 
Aber auch bei Allergien 
(Futterbestanteile, Milben 
etc.), Anfallsleiden 
(Epilepsie) und Parasiten 
wirkt es wahre Wunder. 

Schwarzkümmelöl enthält Prostaglandine, die bei Allergien die Überreaktion des Körpers auf 
Allergene ausgleichen. Dadurch klingen die allergischen Reize schneller ab. Zudem sorgt ein starkes 
Immunsystem beim Vierbeiner für ein gutes Wohlbefinden. Da das Öl auch entzündungshemmende 
Wirkung hat, verbessert es die Heilung bei kleineren Verletzungen.  
Hinzu kommt, dass es desinfiziert und den Schmerz lindert.  

Natürlicher Zeckenschutz 

Ähnlich wie das Kokosöl hilft auch das Schwarzkümmelöl gegen Parasiten wie Zecken und Flöhe. 
Dazu sollte man 8-10 Tropfen (für einen großen Hund) des Öls in das Trinkwasser oder Futter des 
Hundes mischen. Da die ungeliebten Besucher den Geruch des Öls nicht mögen, meiden sie auch den 
Hund oder verschwinden, falls sie sich schon eingenistet haben. Auf das Futter hat das Öl keinerlei 
Einwirkung, eher im Gegenteil: es wertet die Qualität des Futters auf, da sich Bakterien und Pilze 
dadurch langsamer vermehren. Da viele von euch bereits gefragt haben, Schwarzkümmelöl bekommt 
ihr im Reformhaus. Sogar für die Fellpflege ist Schwarzkümmelöl sehr geeignet, da es das Fell weich 
und glänzend macht. Einfach das Öl mit einbürsten. Besonders hilfreich ist es bei Epilepsie und 
andere Anfallsleiden. Der Wirkstoff Thymokinon sorgt nämlich dafür, dass die Anfallshäufigkeit 
sinkt.  

Wie wäre es mal mit Hundekeksen gegen Zecken?  

Aber auch bei Asthma und andere Atemwegserkrankungen sorgen die im Schwarzkümmel 
enthaltenen Terpenderivate für Besserung. Dabei handelt es sich um ätherische Öle und Öl-
Kondensationsprodukte, die sich reinigend auf die Atemwege auswirke und asthmatische Krämpfe 
abschwächen.  

Probiert es einmal aus! Weniger Chemie für Hunde zu verwenden ist in jedem Falle 
sinnvoll und gesund für eure liebste Fellnase!  

Liebe Grüße eure Katrin Kirchgässner 

Quelle: FB 



Frühjahrsmüdigkeit beim Hund 
Wie wir Menschen freut sich auch Hund, Katz & 
Co, dass es bald wieder warm und schön wird. 
Und wie uns Menschen kann auch ihnen die 
Umstellung von Kalt auf Warm zu schaffen 
machen. Was Sie als Tierbesitzer dagegen tun 
können, erfahren Sie hier.  
Wundern Sie sich nicht, wenn Ihr "Kommissar 
Rex" nur ein Auge riskiert und nicht wie sonst 
freudig zur Tür läuft, sobald Sie die Leine in die 
Hand nehmen. Er ist nicht krank, ihm macht nur 
– genauso wie vielen Menschen – die 
Frühjahrsmüdigkeit zu schaffen. Und wenn sich 
über den Winter vielleicht noch ein paar Kilos 
zusätzlich auf die Rippen geschlagen haben Â… 
 
Weg mit dem Winterspeck 
Ausgiebige Spaziergänge mit dem Hund beheben den nachwinterlichen Sauerstoffmangel und Hund und Herrl 
werden so "schrittweise" frühlingsfit. Vermehrte Bewegung an der frischen Luft lässt die Kilos schmelzen, regt 
den Kreislauf an und erleichtert die hormonelle Umstellung. Und wer weiß: Vielleicht ist das ja der Start zum 
gemeinsamen Joggen! 
 
Fressen light  
Helfen Sie Ihrem vierbeinigen Freund zusätzlich, in dem Sie ihm leichteres hochwertiges Futter anbieten. 
Marken-Fertigfutter hält hier nicht nur eine große Auswahl an Light-Varianten bereit, es enthält auch alle 
Vitamine, die Ihr Hund gerade jetzt so dringend benötigt.  
 
100 Bürstenstriche 
Zählen müssen Sie natürlich nicht, aber erleichtern Sie Ihrem Vierbeiner den Fellwechsel, indem Sie ihn 
ausgiebig und regelmäßig – am besten täglich – bürsten. Es nützt dem haarenden Hund, weil es die 
Durchblutung der Haut und damit den Fellwechsel fördert und gegen etwaigen Juckreiz vorbeugt. Auch Ihre 
Teppiche und Polstermöbel werden es Ihnen danken. Außerdem gibt es kaum einen Hund, der die vermehrte 
Zuwendung seines Besitzers nicht schätzt und das tägliche Bürsten nicht genießt. 
 
Baden oder nicht baden? 
Hat das Hundefell über den Winter viel Staub und Schmutz aufgenommen, der sich trotz intensiven Bürstens 
nicht ganz entfernen lässt, so spricht nichts gegen ein Bad oder eine Dusche. Verwenden Sie dazu aber ein 
mildes Hundeshampoo oder – wenn es Bello sehr juckt – ein mildes Allergie-Shampoo. Beides finden Sie im 
Fachhandel sowie in gut sortierten Drogerien und Apotheken. Für die kurze Dusche zwischendurch reicht 
warmes Wasser! Achten Sie darauf, dass Sie Ihren Hund anschließend gut abtrocknen und – sofern er es sich 
gefallen lässt – sanft trocken föhnen. Hunde, die ihren Pelz in der Sonne im Freien trocknen lassen können, 
sollten an einem warmen Tag spätestens zu Mittag gebadet werden, dann hat das Fell genügend Zeit, in der 
warmen Nachmittagssonne zu trocknen. Anschließend ist natürlich wieder ausgiebiges Bürsten angesagt. 
 
Gesund und frühlingsfit 
Der Beginn des Frühjahrs ist auch der richtige Zeitpunkt für einen Besuch beim Tierarzt. Sei es, um die nötigen 
Impfungen auffrischen zu lassen oder zu einer kleinen Vorsorgeuntersuchung, bei der neben vielen anderen 
"Checks" (wie Kontrolle der Blutfettwerte, Kontrolle von Ohren und Gehörgang, Augen, Bindehäute, Zähne 
etc.) auch Herz und Kreislauf überprüft werden. Damit ungetrübten Lauf- und Spielfreuden auch bei warmem 
Wetter nichts im Weg steht. 
 
Weg mit Floh und Zeck  
Flöhe und vor allem Zecken sind für unsere Tiere gefährlich (das gilt im übrigen auch für Katzen, die ins Freie 
können). Sie können Ihren Vierbeiner mit einer Zecken- und Flohprophylaxe bei Ihrem Tierarzt ganz einfach 
davor schützen. Diese Mittel sind sicher und leicht anzuwenden und schützen Ihren vierbeinigen Liebling – je 
nach Präparat – garantiert für ein bis mehrere Monate vor den Quälgeistern. 
Quelle: mypetstop.com 



Eine Hunderasse stellt sich vor:  
 

Der Briard 
 

GRÖSSE:   Rüden: 62 – 68 cm Widerristhöhe         Hündinnen: 56 – 64 cm Widerristhöhe 
Ursprungsland:   Frankreich  

ALLGEMEINES ERSCHEINUNGSBILD 
Rustikaler Hund, geschmeidig, muskulös und 
gut proportioniert; lebhaft und aufgeweckt. 

WICHTIGE PROPORTIONEN 
Der Briard ist ein Hund mittlerer Größe. Die 
Länge des Körpers, gemessen von der Spitze 
der Schulter bis zum Sitzbeinhöcker, muss die 
Widerristhöhe leicht übertreffen. 
Der Kopf ist lang,  2/5 der Widerristhöhe. Die 
Breite des Schädels macht etwas weniger als 
die Hälfte der Kopflänge aus. Der Schädel und der Fang sind gleich lang. 

VERHALTEN / CHARAKTER (WESEN) 
Ausgeglichenes Wesen, nicht aggressiv und nicht ängstlich. Der Briard sollte ruhig und furchtlos sein. 

KOPF 
Kräftig, lang, von Fell umgeben, das Kinn-, Schnauzbart und Augenbrauen bildet und die Augen leicht 
verdeckt. Im Profil betrachtet sind Schädel-und Fang parallel. 

OBERKOPF 
Schädel:  Kräftig, von der Seite gesehen sehr leicht abgerundet. 
Stop:  Ausgeprägt; er ist im gleichen Abstand vom Hinterhauptbein wie von der Nasenspitze platziert. 

GESICHTSSCHÄDEL 
Nasenschwamm:  Kräftig. Die Nasenlöcher sind gut geöffnet. Die Nase ist immer schwarz, außer bei den 
blauen Hunden, welche entweder eine blaue oder bläuliche Nase haben. 
Fang:  Das Ende des Fangs ist ziemlich quadratisch. Der Fang ist kräftig, ausreichend breit und niemals 
zugespitzt. 
Nasenrücken: Gerade. 
Lefzen:  Die Lippen liegen eng an. 
Kiefer / Zähne:  Kräftiger Kiefer; weiße Zähne. Scherengebiss. 
Augen:  Oval. Horizontal, gut geöffnet, ziemlich groß und von dunkler Farbe. Bei den blauen Hunden sind 
hellere Augen zulässig. 
Ohren:  Hoch angesetzt, nicht am Kopf anliegend und eher kurz, wenn sie natürlich belassen sind. Die Länge 
des Ohrlappens des unkupierten Ohres soll der Hälfte der Kopflänge entsprechen oder leicht kürzer sein. Die 
Ohren sind immer flach und mit langem Haar bedeckt. Falls kupiert, in den Ländern, wo kein Kupierverbot 
besteht, sollten sie aufgerichtet getragen werden, nicht divergent und nicht konvergent. 

HALS: 
Muskulös und gut von den Schultern abgesetzt.  

KÖRPER: 
Obere Profillinie:  Der Rücken ist gerade. Die Lendenpartie ist kurz und fest. 
Kruppe:  Nur leicht abfallend, von etwas runder Form. 



BRUST: 
Breit und lang, gut bis zu den Ellbogen reichend, Rippen gut gerundet. 

RUTE: 
Natürlich, tief getragen, mindestens das Sprunggelenk erreichend, nicht von der geraden Linie 
abweichend, am Ende einen Haken in Form eines „J“. In der Bewegung kann die Rute höher getragen 
werden bis zur Verlängerung der Rückenlinie. 

GLIEDMASSEN: 
Gut bemuskelt mit starkem Knochenbau und senkrecht gestellt. 

VORDERHAND: 
Schultern:  Schräg, gut gewinkelt, mäßig lang, eng am Brustkorb anliegend. 
Ellenbogen:  In der Körperachse. 
Unterarm:  Gerade und bemuskelt. 
Vordermittelfuss:  Von der Seite betrachtet, leicht geneigt. 
Vorderpfoten:  Kräftig, rund, und gut in der Körperachse. Die Krallen sind immer schwarz (außer bei 
den blauen Hunden) und die Ballen hart. Die Zehen stehen eng und sind gut geschlossen. 

HINTERHAND: 
Oberschenkel:  Bemuskelt. 
Sprunggelenk:  Nicht zu tief gestellt und gut gewinkelt. 
Hintermittelfuss:  Von hinten gesehen vollkommen senkrecht. 
Hinterpfoten:  Kräftig, rund. Die Krallen sind immer schwarz (außer bei den blauen Hunden) und die 
Ballen hart. Die Zehen stehen eng und sind gut geschlossen. 
Afterkrallen:  Aus Tradition wurden bei den Hütehunden die doppelten Afterkrallen erhalten. Die 
Afterkrallen bestehen aus klar getrennten Zehen mit Kralle, die ziemlich nahe am Fuß angesetzt sind. 

GANGWERK: 
Gleichmäßig, leicht und harmonisch, so dass der Hund seine Bewegung und seine Arbeit mit einem 
Minimum an Anstrengung und Ermüdung ausüben kann. Der Berger de Brie soll einen guten 
raumgreifenden Trab und kräftigen Schub aus der Hinterhand zeigen. 

HAARKLEID 
Haar:  Ziegenartige Struktur, trocken, geschmeidig, lang mit wenig Unterwolle. 
Farbe:  Schwarz, fauve, fauve mit schwarz 
überdeckt (wenig oder mittel) oft mit Maske, 
grau oder blau. Bei warmem fauve-Ton 
können an den Extremitäten und an den 
abfallenden Körperstellen im gleichen Ton 
hellere Partien auftreten (fauve mit 
sandfarbenen Stellen). Solche Ton in Ton 
helleren Partien können auch bei den Farben 
schwarz, grau und blau vorkommen; alle 
Fellfarben können mehr oder weniger 
ergrauen. 

FEHLER                                                                                                                                              
Jede Abweichung von den vorgenannten 
Punkten muss als Fehler angesehen werden, 
dessen Bewertung in genauem Verhältnis 
zum Grad der Abweichung stehen sollte und dessen Einfluss auf die Gesundheit und das 
Wohlbefinden des Hundes.  


