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

 
 
 

Kurszeiten im ÖGV – Krems/Langenlois 
 

 
           Trainer            Kurstag            Zeit                       Kursziel 
 
 
Welpen:              Ingrid    Samstag               14:30 Uhr                  Sozialisierung,  
              
Junghunde:              Christian   Mittwoch               18:00 Uhr      Grundgehorsam 
                Christian   Samstag               15:00 Uhr        Grundgehorsam 
  
Fortgeschrittene: Ella      Mittwoch  18:00    Uhr      IBH-VT   /   IBGH  
   Ella    Samstag  15:30    Uhr      IBH-VT   /   IBGH           
 
   Marion     Mittwoch  18:30    Uhr      IBH-VT   /   IBGH  
   Marion     Samstag  14:30    Uhr      IBH-VT   /   IBGH 
 
Obedience:               Ella    Mittwoch  17:00    Uhr 
       Samstag  14:30    Uhr 
 
Rally Obedience:             Christian 
 
Stöbern:                           Renate 
  
Fährte:                 Rudi   nach Vereinbarung  IFH V  /  IFH 1  /  IFH2 
 
Sportschutz:               Rudi   nach  Vereinbarung      IGP-V  /  IGP-1  /  IGP-2  /  IGP-3  
               
 
  

 
Weitere Infos:             Einsiedl Rudolf,   Koppensteiner Marion 

 
Telefon:                        0664/4157430       oder        0664/5213097 

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

 

 

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder: 
 
Bendicak Richard, Brustbauer Christa, Hintenberger Gerhard, Huber Christine, Messmann Tanja, 
Reinagl Renate, Schmitt Sonja, Staritzbüchler Gabriele, Stöber Adalbert,  

 



 
Handgemalte, Witterungsbeständige Hundetafeln 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer! 
 
Wir blicken zurück auf ein aufregendes Jahr, mit Höhen und Tiefen und 
großartigen Veranstaltungen. 
 
Mit neuem Schwung und vielen Ideen starten wir in das neue Jahr und 
freuen uns auf ein Wiedersehen mit Euch in hoffentlich vielen 
Sportstunden, geselligen Anlässen und spannenden Veranstaltungen. 

 
Ein gemütliches Weihnachtsfest mit vielen 
Naschereien, Lichterglanz und festlich 
geschmücktem Baum, schöne Stunden im Kreis 
der Familie und wundervollen Augenblicken 
wünschen wir Euch. 
 
Für das Jahr 2020 die besten Wünsche, 
Gesundheit, Glück und Zufriedenheit. 
 
Der Vorstand des ÖGV-Krems/Langenlois    
 
 



Erschütterter Tierarzt verrät:  
Das machen Haustiere Minuten vor dem Einschläfern 

Jeder Haustierbesitzer muss sich mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass das geliebte 
Familienmitglied mit grosser Wahrscheinlichkeit vor einem sterben wird. Wenn du mit Hunden oder 
Katzen aufgewachsen bist, musstest du 
wahrscheinlich schon mehrmals Lebewohl 
sagen. 

Leichter wird dieser Abschied mit der Zeit 
nicht. Besonders schlimm fällt es den meisten 
Haustierbesitzern, ihre tierischen Freunde 
einschläfern zu müssen.  

Der Gedanke daran, seinem Vierbeiner beim 
Sterben zuzuschauen, kann einen krank machen. Dennoch sollten Haustierbesitzer in diesen 
Momenten stark sein – den Tieren zuliebe. 

Leider haben nicht alle Herrchen und Frauchen den Mut und die Kraft, bis zum letzten Atemzug bei 
ihren Tieren zu bleiben. Sie sind nicht da, um den Übergang zu erleichtern, und ziehen es vor, dem 
Tierarzt die Arbeit ganz allein zu überlassen. 

Nun hat ein Tierarzt, der anonym bleiben möchte, beschlossen, seine Gedanken über diese 
Entscheidung mit der Öffentlichkeit zu teilen. 

Die Botschaft des Tierarztes: 

„Als Haustierbesitzer ist es meist unvermeidlich, dass dein Haustier vor dir stirbt. Wenn ihr euer 
Haustier also zum Tierarzt bringen müsst, um ihm ein würdiges, schmerzfreies Ende zu bereiten, 
möchte ich, dass ihr alle etwas wisst. 

Du warst IHR GESAMTES LEBEN LANG der Mittelpunkt ihrer Welt!!! Von deinem eigenen Leben 
waren sie vielleicht nur ein kleiner Teil, aber für sie warst du, ihre Familie, alles, was sie kannten. Es 
ist jedes Mal eine beschissene Entscheidung/ ein beschissener Tag/ eine beschissene Zeit, das lässt 
sich nicht leugnen, und es ist erschütternd für uns Menschen, sie zu verlieren. Aber bitte, ich flehe 
dich an, LASS SIE NICHT ALLEIN! 

Lass sie den Übergang vom Leben in den Tod nicht in einem Raum voller Fremder, an einem Ort, den 
sie nicht ausstehen können, begehen. Was die meisten von euch nicht wissen ist, dass sie NACH 
EUCH SUCHEN, WENN IHR SIE ALLEIN LÄSST!!!! 

Sie suchen jedes Gesicht im Raum nach ihren Liebsten ab. Sie verstehen nicht, warum du sie 
zurückgelassen hast, als sie krank, verängstigt, alt oder vom Krebs dahingerafft wurden und sie deinen 
Trost bitter nötig hatten. 

Sei kein Feigling, weil du denkst, es wäre einfach zu schwer für DICH. Stell dir vor, wie es ihnen 
geht, wenn du sie in ihrer empfindlichsten Zeit verlässt. Leute wie ich sind jedes Mal aufs Neue 
bemüht, sie zu trösten, ihre Angst zu lindern und zu versuchen, ihnen zu erklären, warum du einfach 
nicht bleiben konntest. 

Von einem müden Tierarzt mit einem gebrochenen Herzen.“ 

Quelle:  FB 



 

Einen Hund zu wollen...  
Einen Hund zu wollen bedeutet nicht nur, den auszusuchen, der dir am besten gefällt, sein 
Aussehen oder die Rasse, einen Hund zu wollen bedeutet auch, dass du dir bewusst bist, dass du 
ihn einlädst, dein Leben, dein Haus, deinen Raum mit dir zu teilen, und dass er auch Bedürfnisse 
hat und oft deine Erwartungen nicht erfüllen wird. 

Einen Hund zu wollen bedeutet die Bereitschaft, ihn im Guten wie im Schlechten zu lieben, das 
Hundekind, den Erwachsenen oder die Oma, ihn zu lieben, wenn er bellt und Geduld mit ihm zu 
haben, weil er dir etwas sagen will. 

Ihn zu lieben, wenn er die Wand oder einen Stuhl anknabbert, wenn er rennt und nicht auf dich 
hört, weil er seine freie und spielerische Natur ausdrückt; ihn zum Arzt zu bringen, weil er krank 
ist oder sich verletzt hat. 

Ihm angemessenes Essen zu geben; nicht, das was übrig ist, sondern das, was wirklich für ihn 
ist; verstehen, dass ein Hund auch Vorlieben oder Abneigungen hat, und dass das, was du von 
ihm erwartet hast, vielleicht nicht kompatibel mit dem ist, was er in Wirklichkeit ist. 

Einen Hund zu wollen ist keine Frage des Wollens oder Wünschens oder Ersehens oder 
Erträumens. 

Einen Hund zu wollen ist zu verstehen, dass du nicht nur „einen Hund“ haben wirst – weder eine 
Sache noch ein Eigentum - , sondern ein einzigartiges Individuum, das mit dir zusammen ist und 
sein Leben mit dir teilt, freiwillig und mit eigenem Seinsgrund. 

Einen Hund zu wollen bedeutet aufzuhören, von wollen und mögen zu sprechen, und wirklich 
lieben zu lernen. 

Einen Hund zu wollen bedeutet, ihn zu beobachten, ihn wahrzunehmen, ihn entscheiden zu 
lassen, ihn wachsen zu lassen, ihn sich ausdrücken lassen, ihm zu ermöglichen, seinen 
Pfotenabdruck in dieser Welt zu hinterlassen. 

Einen Hund zu wollen ist anzuerkennen, dass er einer Tierart angehört, die anders als deine ist, 
und deswegen andere Bedürfnisse und Besonderheiten hat: Rennen im Freien, an allem riechen 
während er vorbeigeht, die Welt entdecken, kennenlernen und spielen mit anderen Hunden. 

Er wird Angst haben, Unsicherheit, Wut, Frustration, Freude, Vorlieben, Freundschaften, Trauer, 
Verluste, Schmerzen, Müdigkeit, Hunger, Spaß, Freude daran, jeden Morgen an deiner Seite 
aufzuwachen, Dankbarkeit und Liebe … viel Liebe. 

Einen Hund zu wollen ist Verpflichtung alle Tage seines Lebens, weil er von dir abhängig ist und 
weil du alles bist, was er hat. 

Einen Hund zu wollen heißt, bereit zu sein, die Lektionen zu entdecken und zu akzeptieren, die 
zu lehren er in dein Leben gekommen ist; denn wenn du einen Hund liebst, dann weißt du, dass 
er es war, der es geplant hat, zu dir zu kommen, um dir dabei zu helfen, dich wieder mit dem 
Leben zu verbinden, mit dem Jetzt, mit der Sonne, dem Mond und den Sternen, mit den Pflanzen, 
mit dem Himmel, mit der Luft und den Bergen, aber vor allem... dich wieder mit deinem Herzen 
zu verbinden. 

Fuente: yo veterinario  -   Kopiert weil wunderbar! 



 
Osttirols Hundetrainer widersprechen Cesar Millan 
 
Methoden des „Hundeflüsterers“ seien nicht zeitgemäß. Hunde lernen auch ohne 
Gewalt. 
 
Chronik · 17. Oktober 2019 · Roman Wagner  
 
 

An Cesar Millan scheiden sich die 
Geister der Hundehalter. Die einen 
hängen im Fernsehen und bei 
Liveshows in großen Hallen an den 
Lippen des aus Mexiko 
stammenden „Hundeflüsterers“, 
die anderen sehen im brillanten 
Selbstvermarkter einen Tierquäler, 
dessen Methoden bestenfalls 
überholt und schlimmstenfalls 
gefährlich sind. Jetzt kommt der in 
den USA lebende Tiertrainer nach 
Tirol und tritt Ende Oktober in der 
Innsbrucker Olympiahalle auf. Je 
näher das Ereignis rückt, desto 
lauter wird auch die Kritik vor Ort. 

 
Cesar Millan ist der vermutlich bekannteste Hundetrainer der Welt. Was die Hunde von ihm halten, ist 
schwer zu ermitteln. Viele Tierfreunde verurteilen seine Methoden. Foto: Millan/Vimeo 
 
 
13 zertifizierte 
Hundetrainer aus 
Vorarlberg, 
Nord-, Ost- und 
Südtirol 
gründeten die 
Initiative „Sag 
Nein zu Gewalt 
im 
Hundetraining“, 
die bewusst 
machen soll, dass 
man den besten 
Freund des 
Menschen auch 
ohne physische 
und psychische 
Gewalt trainieren 
kann. Hunderte 
Plakate und 
tausende Flyer warnen vor Millans Methoden, finanziert von der Initiative, aber auch vom 
Internationalen Berufsverband der Hundetrainer und der Vereinigung Österreichischer 
Hundeverhaltenstrainer. Um einen wirkungsvollen Gegenpol zu Millans Show zu bieten, kann man 



bei gelisteten Trainern jede Eintrittskarte – egal ob ungebraucht oder entwertet –  gegen ein Gratis-
Hundetraining ohne Gewaltanwendung tauschen.  
 
„Wir haben immer höhere Ansprüche an unsere Hunde“, erklärt die Osttiroler Trainerin Mara 
Frotschnig. Deshalb sollte jeder Hund ausgebildet werden. Fotos: Dolomitenstadt/Wagner 
Auf der Liste findet sich auch die Osttirolerin Mara Frotschnig. Die 22-Jährige ist seit Mai 
tierschutzqualifizierte Hundetrainerin und betreibt die mobile Hundeschule „wHundervoll“. Aktuell  
absolviert sie eine Ausbildung zur Assistenzhundetrainerin. Mit dieser Qualifikation will sie unter 
anderem Diabetes- und Epilepsie-Anzeigehunde ausbilden. Auf Millans Training angesprochen, meint 
Mara: „Es hat kaum etwas mit wissenschaftlich fundierten Methoden zu tun. Es ist weder nötig noch 
zeitgemäß, einen Hund so zu erziehen.“ Millan arbeite beispielsweise mit Zischlauten, die er zuvor 
mit einem Schmerzreiz konditioniert habe. Hört der Hund dann in der Show oder im Training das 
Zischen, erwarte er bereits den Schmerz. Jeder Hund sollte eine Ausbildung absolvieren, davon ist 
Mara überzeugt: „Wir haben immer höhere Ansprüche an unsere Hunde, sie müssen im 
Straßenverkehr und unter Menschen funktionieren. Außerdem gibt es jetzt viel mehr Hunde als früher, 
das fällt schnell auf, wenn man unterwegs ist“, so Mara. In ihren Augen sei es wichtig, Hunde zu 
trainieren, bevor Fehler entstehen: „Man kann jedes erwünschte Verhalten absolut gewaltfrei 
aufbauen.“ 
„Definitiv keine Fans von Cesar Millan“ sind Dominik Gritzer, Walter Stern und Noah Stadler (von 
links) von der Hundeschule Dolomiten in Leisach. 
Auch Walter Stern von der Hundeschule Dolomiten in Leisach ist „definitiv kein Fan von Cesar 
Millan. Im TV wird nicht alles gezeigt. Er hat nicht umsonst Trainingsverbot in Deutschland.“ An 
seiner Zweigstelle des Österreichischen Hundesportverbands arbeiten fünf Trainer, gewaltfrei, wie 
Stern betont: „Natürlich ist manchmal eine gewisse Konsequenz nötig, aber Zeit und Geduld sind 
unerlässlich. Früher war Gewalt in diesem Bereich leider normal.“ Angesprochen auf sogenannte 
„Problemhunde“ meint Stern: „Meist kommt das Problem nicht vom Hund, sondern vom Mensch.“ 
Aus diesem Grund seien Kurse für „Hunde-Neulinge“ längst überfällig. 
 
Gerda Mitter sieht im Hundetraining auch „ein Grundbedürfnis des Tieres.“ 
 

 
Der Wunsch des Trainers geht 
in Erfüllung. Hundetraining ist 
im Moment auch politisch in 
Tirol ein heißes Thema. Eben 
erst hat der Landtag eine 
Maulkorbpflicht an belebten 
Orten und verpflichtende 
Kurse für „Hunde-
Neueinsteiger“ beschlossen. 
Die braucht nicht nur der 
Mensch, sondern auch das 
Tier, erklärt Gerda Mitter. Für 
sie ist Hundetraining „ein 
Grundbedürfnis des Tieres. 
Ohne wird es schwer für 
unsere Hunde, in der 

Menschenwelt zurechtzukommen.“ Mitter hat in Wien Verhaltensbiologie studiert, betreibt seit 2013 
in Osttirol die mobile Hundeschule „Tierverstand“ und ist Mitglied der Vereinigung Österreichischer 
Hundeverhaltenstrainer. Auch sie übt Kritik an Cesar Millan. „Nicht an seiner Person, aber an seinen 
Methoden.“ Egal ob Stachelhalsband oder verängstigendes Zischen – Gewalt sei im Hundetraining in 
jeder Form tabu.  
 
Quelle: FB, Dolomitenstadt-Online Magazin 
 



 

ORTSGRUPPENPRÜFUNG am 1.12.2019.   
 
So ein Tag, so wunderschön … der dürfte nie zu Ende geh´n. 
14 Teams standen am Start und alle haben es geschafft. Die 
Feierlaune kommt nicht von ungefähr, wir können die weiße 
Fahne hissen, alle Prüfungen wurden positiv beendet und das 
mit sehr sportlichen Leistungen bei Kälte und Nässe. Vielen 
herzlichen Dank an LR Johann Kurzbauer für die Fairness, 
beim Richten der Leistungen. 
 
Nachdem Rudi Einsiedl mit seinem Iwan die Fährtenhunde-
Prüfung  IFH-V in St. Pölten bravourös mit 93 Punkten bestand, ging es am schnellsten Wege 
Richtung Langenlois wo schon die anderen Teams auf ihren Einsatz warteten.    
 
Bei diesen OG-Prüfungen fallen mir immer die Worte eines LR ein. Man sollte sich immer eines ins 
Gedächtnis rufen: ein Gut ist ein Gut, das heißt man hat als Mensch-Hunde-Team eine GUTE  
Leistung gebracht. Das sollte man nicht unterschätzen, vor allem weil wir alle Freizeit-Hundesportler 
sind.   Ich glaube, das vergessen wir oft … und sehr schnell geht der Spaß verloren, speziell bei 
unserem Partner Hund, auf dessen Rücken übertriebener Ehrgeiz ausgetragen wird.   Also Leute, 
vergesst den Spaß nicht … die Erfolge lassen dann sicher nicht auf sich warten!   *** Wir gratulieren 
unseren Teamkollegen recht herzlich zu den bestandenen Prüfungen:  
 
Unser Obm. Rudi Einsiedl bedankte sich bei seinen Schlussworten bei allen Helfern, besonders beim 
Küchenteam, bei unserem Prüfungsleiter Christian und bei allen kleinen und größeren 
„Heinzelmännchen“, die immer wieder nötig sind, um solche Tage zu organisieren und umzusetzen. 
Außerdem geht ein großes Dankeschön an Herrn Kurzbauer Johann, der wieder mal auf sehr 
sympathische Art und Weise und auch mit dem Quäntchen „Fingerspitzengefühl“ die Prüfung 
bewertet hat.  
 

Hier die einzelnen Ergebnisse:  
 
 
IBH –VT: Gross Elisa    /  Amadeuas       bestanden  
 Gross Margarete    /  Amore-Loue      bestanden    
 Schmitt Sonja  /  Joker        bestanden 
   
IBGH 1:       Brauner Doris  /  X-Josy    74  Pkte. / bef  

Denninger Leopold  /  Tobi    74  Pkte. / bef 
   Koppensteiner Marion /  Bodo    81  Pkte. / gut 
   Mitterbauer Andreas /  Jeno    83  Pkte. / gut  
   Schiesser Dr. Barbara /  Charlotte    81  Pkte. / gut  
   Ziegler Bianca  /  Benji    77  Pkte. / bef  
  
IBGH 3: Stifter Lisa    /   Nala    80  Pkte. /  gut 
 Wolf Eleonore  /   Oraya    86  Pkte. /  gut  

IGP StöPr. 2:  Trettensteiner Renate /   Ikarus          94  Pkte. /  sg 

IGP StöPr. 3:   Neumann Ingrid  /   Annemirl    70  Pkte. /  bef 

IFH-V:  Einsiedl Rudolf  /   Iwan    93 Pkte. /  sg  



Einige Foto von unserer Ortsgruppenprüfung! 

 

  

 

 

 

 

 



Eine Hunderasse stellt sich vor: 

Bayerischer Gebirgsschweißhund 
Jagdhunde  

Herkunft und Rassegeschichte 
Der Bayerische Gebirgsschweißhund ist ein 
mittelgroßer Jagdhund. Er ist ein hochentwickelter 
Spezialist, doch zugleich vielseitig in der Jagd 
einsetzbar. Die Fährtenarbeit ist sein 
Spezialgebiet. Er meistert das Suchen und Hetzen 
und vor allem die Nachsuche. Bei der Nachsuche 
verfolgt er die Wundfährte des angeschossenen 
Wildes. Eine schnelle und zielsichere Arbeit des 
Hundes ist dabei entscheidend, um das Leid der 
Beute zu vermindern. Der Bayerische 
Gebirgsschweißhund geht auf uralte Hunderassen 
zurück. Die Schweißhunde werden auch 
„Bracken“ genannt. Für die Jagd, die für unsere 
Vorfahren über tausende von Jahren hinweg eine 
wichtige Lebensgrundlage war, waren Hunde mit 
einer besonders guten Nase und einem 
intelligenten Spürsinn von hoher Bedeutung. Auch für die Jagd auf Verbrecher wurden Schweißhunde 
gebraucht. 

Den Germanen war ein guter Schweißhund mehr wert als ein Pferd. Das bezeugt ein über 1000 Jahre alter 
Gesetzestext, die Lex Baiuwariorum. Eine Urkunde aus dem Jahr 1459 bezeugt später die Schenkung von 
Bracken an das Kloster Tegrinsee (heute Tegernsee) durch einen Graf Kaspar Törring. Der Graf züchtete 
Bracken schon damals systematisch nach Zuchtbuch. Der heutige Bayerische Gebirgsschweißhund schließlich 
stammt auch von diesen Bracken ab. 1870 züchtete man zudem den Hannoverschen Schweißhund ein. Dadurch 
entstand ein moderner, vielseitiger Helfer für den Förster und Jäger. Die Hunde mussten sich durch höchste 
jagdliche Leistungen auszeichnen. Zugleich mussten sie mit den harten Bedingungen des Gebirges zurecht 
kommen. Ihnen durften deshalb scharfe Steine ebenso wenig ausmachen wie Unwetter, Schnee oder die hohen 
Anforderungen an ihre Fähigkeit zu klettern. 1883 fand die erste offizielle Ausstellung des Bayerischen 
Gebirgsschweißhundes statt. 1912 entstand der Klub für Bayerische Gebirgsschweißhunde, der diese Hunde 
seither sehr erfolgreich betreut. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg arbeitete man dem genetischen Flaschenhals entgegen, indem man Tiroler 
Bracken einkreuzte. Die Rasse ist zwar sehr selten, aber in ganz Deutschland verbreitet. Seine Zucht wird sehr 
verantwortungsvoll organisiert. Zur Vermeidung von „Elite- oder Championzucht“ wird die Zahl der 
Nachkommen eines Zuchttieres auf 18 bis 20 beschränkt. Umgekehrt soll aus jedem gezüchteten Wurf 
mindestens ein Tier wieder in die Zucht aufgenommen werden, wenn es keine Anzeichen für Erbkrankheiten 
gibt. Darüber hinaus darf sowieso nur mit Hunden gezüchtet werden, die die vielen Leistungsprüfungen 
gemeistert haben. Die Zucht des Bayerischen Gebirgsschweißhundes steht als Vorbild, als Blaupause, wie man 
gesunde und wesensstarke Rassehunde züchten kann – und das sogar bei einer zahlenmäßig sehr kleinen 
Population. Gezüchtet werden pro Jahr etwa 10 bis 12 Würfe mit 60 bis 80 Welpen. Diese gehen fast nur in 
professionelle Hände von Förstern und Berufsjägern.  
 

Beschreibung 
Der Bayerische Gebirgsschweißhund ist ein kräftiger, mittelgroßer Hund mit etwa 44 bis 52 cm Widerristhöhe 
und einem Gewicht von 17 bis 30 kg. Rüden sind allerdings größer und schwerer als Hündinnen. Für seine 
Größe hat er eher kurze Läufe. Der Standard beschreibt seine Erscheinung so: 



Ein insgesamt harmonischer, leichterer, sehr beweglicher und  muskulöser, mittelgroßer Hund. Der Körper ist 
etwas länger als hoch, hinten etwas überhöht; steht auf nicht zu hohen Läufen.  Der Kopf wird waagerecht oder 
etwas aufgerichtet, die Rute waagerecht oder schräg abwärts getragen. 
 
Sein Haarkleid soll dicht, glatt anliegend, mäßig rau, mit wenig Glanz sein. Als Farben fordert der Standard: „ 

 Tiefrot,        hirschrot,        rotbraun,        rotgelb,       fahlgelb bis semmelfarben 
 rotgrau, wie das Winterhaar des Rotwildes,        auch geflammt oder dunkel gestichelt. 
 
Auf dem Rücken ist die Grundfarbe meist intensiver. Fang und Behang dunkel. Rute meistens dunkel 
gestichelt. Kleiner, heller Brustfleck (Brackenstern) ist zulässig.“ Der Sinn ist: Die Farben sollen den Hund bei 
seiner jagdlichen Arbeit tarnen und nicht verraten, etwa durch große weiße Abzeichen.  
 
Charakter und Wesen   
Der Bayerische Gebirgsschweißhund ist ein Vollblut-Jagdhund mit hellwachen Sinnen, aber ohne 
Nervosität. Solange er keine Fährte in der Nase hat, besticht er durch ein bedächtiges, ruhiges, äußerst 
sanftes Wesen, das für uns Menschen Entschleunigung pur ausstrahlt. Der offizielle Standard 
beschreibt sein Wesen wie folgt: „Ruhig und ausgeglichen; anhänglich gegenüber seinem Besitzer, 
zurückhaltend gegenüber Fremden. Gefordert wird ein in sich gefestigter, selbstsicherer, 
unerschrockener und leichtführiger Hund, der weder scheu noch aggressiv ist.“ 
Der Bayerische Gebirgsschweißhund ist ein hoch leistungsfähiger Arbeitshund, der seinen Aufgaben 
gewissenhaft und mit größtem Engagement nachkommt. Er hat einen starken Spurtrieb und ist Meister der 
Nachsuche. Zusammen mit ihm die Natur zu erkunden, ist daher ein ganz besonderes Erlebnis und Glück. Der 
professionell geführte Bayerische Gebirgsschweißhund ist zudem ein sehr guter Familienhund mit einem 
sanftmütigen Wesen. 
 
Haltung  
Ein Bayerischer Gebirgsschweißhund ist kein Begleithund für die Stadt oder Spaziergänge in der Natur, selbst 
wenn diese täglich erfolgen. Er ist kein Hund für die Wohnung, sondern ein professioneller Jagdhelfer, der die 
Arbeit will und braucht. Ansonsten ist er völlig anspruchslos in seiner Haltung. Idealerweise wohnt er deshalb 
in einem Haus am Waldrand oder auf dem Land mit Garten. Der Bayerische Gebirgsschweißhund will und 
kann bei jedem Wetter heraus. Zu den Bedingungen seiner Haltung gibt der Standard Auskunft: „Entsprechend 
seiner jagdlichen Zweckbestimmung als Spezialist für die Nachsuche auf Schalenwild, muss der Bayerische 
Gebirgsschweißhund alle von ihm geforderten Anlagen besitzen, um auf der erschwerten Nachsuche 
leistungsbezogen brauchbar zu sein. Die Brauchbarkeit muss durch entsprechende Leistungsprüfungen belegt 
sein.“  
 
Erziehung 
Der Bayerische Gebirgsschweißhund ist ein sehr freundlicher und lernwilliger Vierbeiner, der es seinem Halter 
leicht macht, ihn zu erziehen und mit ihm zu arbeiten. Denn er will und braucht diese Führung. Er ist aber kein 
Hund, der auf Befehle von Herrchen oder Frauchen wartet. Man kann ihn nicht abrichten wohl aber 
hervorragend ausbilden. Da die Hunde seit vielen Generationen nur dann zur Zucht zugelassen werden wenn sie 
viele anspruchsvolle Leistungsprüfungen gemeistert haben, ist ihr Leistungsniveau extrem hoch. Das ist 
zugleich Verpflichtung für die Führung dieses Hundes. Denn er braucht die jagdliche Arbeit, in der er sich wohl 
fühlt. Sein Element ist die Schweißarbeit. Hier hat er es zu einer absoluten Meisterschaft gebracht, die er auch 
ausleben will. Das solltest du allerdings beachten, wenn du mit dem Gedanken spielst, als Nicht-Jäger dein 
Leben mit einem Bayerischen Gebirgsschweißhund teilen zu wollen.  
 

Pflege und Gesundheit  
Die Rasse ist sehr pflegeleicht. Hie und da bürsten reicht.  
 

Rassetypische Krankheiten: 
Erblich bedingte Krankheiten sind nicht bekannt.  

Ernährung/Futter  
Der Bayerischer Gebirgsschweißhund ist in seiner Ernährung anspruchslos. 


