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

 
Kurszeiten im ÖGV – Krems/Langenlois 

 
 
           Trainer            Kurstag            Zeit                       Kursziel 
 
 

Welpen:              Tanja    Samstag               15:00 Uhr                     Sozialisierung,  
              

Junghunde:  Ingrid    Mittwoch  18:30 Uhr       Grundgehorsam 
     Ingrid    Samstag  14:30 Uhr         Grundgehorsam 
  

Fortgeschrittene: Ella      Mittwoch  18:00    Uhr         BGH  
    Ella    Samstag  15:30    Uhr         BGH  
 
   Marion, Sebastian   Mittwoch  18:00    Uhr   BH, BGH  
   Marion, Sebastian   Samstag  15:00    Uhr   BH, BGH 
 

Obedience:               Ella    Mittwoch  18:30    Uhr 
        Samstag  14:30    Uhr  
  

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 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: 
 

Danheimer Martin, Hrubesch Franziska, Kappl Denise, Kittenberger Kerstin, Latzka Sandra,  
Neugschwendtner Elfriede, Treutner Stephan,  Zaussinger Roswitha,  



                    Juhu, 
 
 

endlich geht es wieder        

los!!! 
 

 

Kursbeginn  Herbst      2014: 
 
 

Samstag  -  6.09.2014 
 
 

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!!!!! 
 



Der Vorstand des ÖGV – Krems/Langenlois gratuliert                                                                                                                                       
Tanja und Christoph zur Geburt ihres Sohnes                         

„ERIK“ 
 
  
 

      
 

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

       
            Herzliche Gratulation an Christoph 
 
           für die bestandene  
 

Kursleiterprüfung! 

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

    
Wir gratulieren Babsi und Claudia, die bei der        „Obedience-Landesmeisterschaft  -  W/NÖ/B“                                   
teilnahmen  und unter   16 Teilnehmer  in der Klasse  „Obedience - 1“,  hervorragend abschnitten:   
     Babsi belegte mit  215  Pkte.  den  5. Platz  und  Claudia mit 212,5  Pkte.  den  6. Platz!   
                                                    Herzliche   GRATULATION!!! 

 

          

 

 

 

 

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

 

           Herzlichen Dank an   

         Josef, Rudi, Christoph     

    

        für die Zaunerneuerung!                 

 



 

Jäger dürfen Hunde 

erschießen, die nicht wildern!!! 

 
 
16.05.2014, 11:27 

 
x 

Eine Entscheidung des Unabhängigen Verwaltungssenats in Niederösterreich 
verursacht Stürme der Entrüstung bei Hundebesitzern: Demnach dürfen Jäger auch 
auf Hunde schießen, die nicht wildern. Es reicht, wenn ein Vierbeiner ohne Leine 
läuft und sich mehr als 100 Meter von seinem Halter entfernt. Selbst Jäger 
kritisieren den Beschluss. 
 

Ich halte das für übertrieben. Es ist auch Jägern schon passiert, dass der eigene Hund abhaut 
und herumstreift. Ein Abschuss kann nur das allerletzte Mittel sein", so Sepp Brandmayr, 
geschäftsführender Landesjägermeister, zur Österreichischen Hundezeitung. Der Unabhängige 
Verwaltungssenat dagegen begründet seine Entscheidung damit, dass ein Hund, der sich der 
"Einwirkung des Halters entzogen" hat, eine "Gefahr für die Jagd" darstelle. 

Risiko: Abschuss und 
Verwaltungsstrafe 

Die Einschätzung, ob 
sich ein Vierbeiner im 
Wald tatsächlich der 
Kontrolle des Besitzers 
entzogen hat, wird dem 
Jäger überlassen. 
Abgesehen vom Tod 
des geliebten 
Haustieres riskieren 
Hundehalter, die ihren 
Vierbeiner im 
Jagdrevier ableinen, 
auch noch eine 
Verwaltungsstrafe. Tierschützer befürchten nun, dass sich durch das UVS- Urteil  der 
Rechtfertigungsspielraum der Jäger vergrößert und die Kluft zwischen Jägerschaft und 
Bevölkerung noch größer wird. 

ÖTV erstellte Jagdwarnkarte 

Zum Schutz der Tierbesitzer hat der Österreichische Tierschutzverein mittlerweile eine 
Jagdwarnkarte ins Leben gerufen, die alle bekannt gewordenen Zwischenfälle dokumentiert, 
an denen Jäger beteiligt waren. Sprecher Christian Hölzl: "Unsere Jagdwarnkarte führt der 
Bevölkerung plakativ vor Augen, was bei der Jagd alles passiert. Die erhöhte Wachsamkeit 
der Bevölkerung soll auch Jäger vor weiteren Haustiertötungen abschrecken, also präventiv 
wirken." 
Meldungen über Jagdmissstände, -vorfälle oder Haustierabschüsse können online unter 
www.jagdwarnkarte.at  vorgenommen werden. 
 
Quelle:www.krone.at/Tierecke/Jäger 

 



Dramatische Szenen am Rettungshunde – 

Trainingsgelände 
 

 Es sollte ein Erlebnisausflug für elf Boxerwelpen im Alter von sieben Wochen am 1. Mai bei 
frühsommerlichen Temperaturen am Neuhof werden. Doch es kam ganz anders. 

  
 

Nachdem die Kleinen das Gelände bereits 
einige Zeit erkundet haben, setzt sich der 
Trainer R. (vollständiger Name der 
Redaktion bekannt) in die Plastikflaschen, 
um die Reaktion der Welpen zu testen. Kurze 
Zeit später hievt der erste Welpe seinen 
Babybauch über die knisternden Flaschen 
und nachdem er R. erreicht hat, beginnt er 
ihn massiv zu belästigen. 

Ein zweiter sieht das und wie auf Kommando 
stürmt die ganze Meute in die Flaschen und 
attackiert das auf dem Rücken liegende und 
dadurch wehrlose Opfer von allen Seiten.  Eine 
der anwesenden Personen greift 
geistesgegenwärtig – nicht ein, sondern zur 
Kamera, um den Überfall festzuhalten. Dem 
Opfer traut sich natürlich niemand zu helfen. 

 

 

 

Durch das Gelächter der neugierigen 
Menschenmenge irritiert,  lässt die Meute dann 
doch vom Opfer ab, welches mit Schleck-
spuren im Gesicht und an den Händen noch 
glimpflich davonkommt.  Nach einer kurzen 
Erholungsphase kann R.  wieder seine Arbeit 
beim Ausbau des Trümmergeländes fortsetzen 

Zu diesem Zeitpunkt sind die Welpen bereits vor Erschöpfung im Auto  eingeschlafen und 
träumen von ihrem ersten Überfall.  
 
Quelle: Abschrift mit Genehmigung (Rudi)



   

   Maulkorbgewöhnung 
 

 

  Das Tragen eines Maulkorbes kann zu einer wesentlichen Beeinträchtigung 

der Verhaltensweisen und der Lebensqualität von Hunden führen. 
 
Es ist in jedem Einzelfall erforderlich zu prüfen, ob und wie der Hund einen Maulkorb 
verträgt. 
Ob ein Hund seinen Maulkorb mit Gelassenheit, ja sogar mit Begeisterung trägt oder 
ob er schon bei dessen Anblick in Panik oder Wut gerät, hängt allein davon ab, wie er 
daran gewöhnt wird.  
Um einen geeigneten, bequem sitzenden Maulkorb zu erwerben, müssen Sie den 
Hund zur Anprobe 
mitnehmen. 

 Der passende Maulkorb 

• Richtig verschnallt kann er nicht von der Nase gezogen werden.  

• Der Korb darf am Nasenspiegel, rund um die Schnauze und an den Knochenvorsprüngen seitlich und 
unterhalb der Augen nur locker anliegen. Der Hund muss in der Lage sein, die Schnauze so weit zu öffnen, 
dass Hecheln und Trinken möglich ist. 

Maulkorbgewöhnung 
Nachdem Sie einen Maulkorb gekauft haben, geben Sie ihrem Hund Zeit, dieses "Subjekt" 
ausgiebig zu begutachten. Gemeinsames Spielen mit dem Maulkorb baut Berührungsängste ab. Bevor Sie den 
Maulkorb aufsetzen, streichen Sie die Innenseite mit Leberwurst ein. Ihr Hund ist ausgiebig mit abschlecken beschäftigt 
und steckt dabei seine Schnautze von selbst hinein. Nach 2-3mal "abschlecken" schließen Sie vorsichtig den 
Nackenriemen. 

Lassen Sie sich Zeit. Hat ihr Hund Angst vor dem Maulkorb bekommen, haben Sie fast verloren. 

Bis zum Ende der Gewöhnungsphase darf der Hund niemals mit dem Maulkorb unbeaufsichtigt sein.  
Später sollten Sie ihn auch nur höchstens für einen kurzen Augenblick unbeaufsichtigt lassen. Verhindern Sie ruhig aber 
konsequent jeden Versuch, den Maulkorb abzustreifen. Dabei können sonst Verletzungen im Gesicht oder an den 
Pfoten entstehen. Vermeiden Sie negative Erfahrungen im Zusammenhang mit dem Maulkorb, bis die positive 
Gewöhnung abgeschlossen ist.  

1. Woche 
Benutzen Sie jede für den Hund angenehme Situation im Laufe des Tages, um ihn mit dem Beißkorb vertraut zu 
machen.  
1. Tag: 
Zeigen Sie ihm den Maulkorb vor jedem Spaziergang, bevor Sie ihn füttern, mit ihm spielen oder schmusen. Wenn er 
Interesse zeigt und den Maulkorb beschnuppert und untersucht, loben Sie ihn. Machen Sie mindestens zehn Übungen 
am Tag. 
2. und 3. Tag: 
Füllen Sie nun bei jeder Übung ein bisschen Futter in den Maulkorb. Besonders geeignet sind Leberwurst oder 
Streichkäse, Sie können aber auch normales Futter oder das Lieblingsfutter des Hundes benutzen. Lassen Sie den 
Hund aus dem Maulkorb, den Sie dabei in der Hand halten, fressen oder/und schlecken. Wiederholen Sie diese Übung 
so oft, bis der Hund seine Nase gerne in den Korb steckt. 
4. Tag: 
Sobald er in aller Ruhe das Futter aus dem Korb leckt, können Sie den Nackenriemen schließen. Loben Sie den Hund, 
wenn er ruhig bleibt. Nehmen Sie den Korb nach etwa zehn Sekunden wieder ab. Wiederholen Sie diese Übung 
mehrmals. 
5. bis 7. Tag: 
Verlängern Sie die Zeit bis Sie den Maulkorb wieder abnehmen. Nach dem Abnehmen loben Sie den Hund, geben Sie 
ihm ein Leckerli und legen Sie den Korb wieder an. Machen Sie jeweils drei bis vier Übungen nacheinander. 
Wiederholen Sie diese etwa 10mal am Tag. Wenn Ihr Hund in der Wohnung mindestens 5 Minuten lang den Maulkorb 
toleriert hat und nicht mehr versucht den Korb mit den Pfoten abzustreifen, dann können Sie damit beginnen, die Übung 
während eines Spazierganges zu machen. Laufen Sie dann jeweils ein Stück mit dem Maulkorb, bevor Sie ihn wieder 
abnehmen.  
2. Woche 
Jetzt sollte der Hund den Maulkorb immer für einige Minuten tragen, bevor Sie ihn füttern (während der 
Zubereitungszeit) und jedes Mal, wenn Sie mit ihm zum Spaziergang aufbrechen. Anfangs legen Sie den Maulkorb 
wieder ab, wenn Sie ein Stück vom Haus weg sind. Während des Spazierganges ziehen Sie den Korb mehrfach wieder 
für kurze Zeit an. Dehnen Sie die Tragezeiten täglich etwas weiter aus. "Vergessen" Sie immer häufiger, den Korb 
zwischen durch auszuziehen. Am Ende der zweiten Woche sind die meisten Hunde soweit, dass sie den Maulkorb bei 
kurzen "Gassigängen" (bis 15 Minuten) ständig tragen können.  
3. und 4. Woche 
Verlängern Sie nach dem obigen Schema die Tragezeiten. Wenn der Hund den Maulkorb problemlos eine Stunde trägt, 
ist die Gewöhnung abgeschlossen.                                      Quelle. www.kirasoftware.com  

 

 



     Hunde und Gewitter:                                                                                     

                       Was tun gegen die Angst 
 
 

Die Angst vor Gewitter und Donner ist unter 
Hunden keine Seltenheit. Wenn es draußen 
blitzt und kracht, flüchten sie sich in eine Ecke, 
werden unruhig, zittern oder beginnen zu 
bellen. Oft zeigen betroffene Hunde dieses 
Verhalten auch schon lange bevor das Gewitter 
richtig losgeht. Woher diese Angst genau 
kommt, ist ungeklärt. Manche Hunde 
entwickeln die Angst erst im Alter, anderen 
Hunden scheint ein Unwetter wiederum gar 
nichts auszumachen. Hunde, die Angst vor 
Unwettern haben, zeigen das Verhalten auch 
zu Silvester. 
 

Bleiben Sie ruhig und gelassen  
Als Hundehalter können Sie ihrem Hund die 
Angst nicht nehmen, Sie können aber Ihrem 
Vierbeiner die stressige Zeit etwas erträglicher 
gestalten. Wichtig ist es vor allem, selbst ruhig 
und gelassen zu bleiben, denn die eigene 
Befindlichkeit überträgt sich leicht auf den 
Hund. Auch wenn es schwerfällt, sollten Sie 
auf beruhigende Worte und tröstende 
Streicheleinheiten verzichten. Denn das 
bestärkt nur die Angst und bestätigt den Hund 
in seinem Tun. Ebenso wenig dürfen Sie Ihren 
Hund für sein Verhalten bestrafen, denn eine 
Bestrafung würde das Grundproblem nur 
verstärken. Am besten ist es, Ruhe zu 
verbreiten und sowohl das Gewitter als auch 
das ängstliche Verhalten Ihres Hundes 
gänzlich zu ignorieren. 
 

Sorgen Sie für Ablenkung 
Verspielte Hunde und Welpen können mit 
einfachen Apportier-, Fang- oder 
Versteckspielen oder auch Leckerlis 
abgelenkt werden. Auch hier gilt: Eine 
fröhliche Stimmung überträgt sich schnell auf 
den Hund. Ebenso können Sie z.B. während 
des Gewitters zur Bürste greifen und das Fell 
pflegen - das lenkt ab, wirkt entspannend und  
signalisiert Ihrem Hund, dass die Situation 
nichts Ungewöhnliches ist. 
 

Schaffen Sie Rückzugsmöglichkeite 

Hunde, die bei einem Gewitter ein ängstliches 
Verhalten zeigen, sollten die Möglichkeit  
haben, sich zurückzuziehen. So kann z.B. die 
Hundebox ein vertrauter und schützender 
Ort für den Hund sein, oder aber auch ein  
ruhiges Plätzchen unter dem Bett oder einem 
Tisch. Schließen Sie auch alle Fenster und 
Türen, sobald sich ein Gewitter ankündigt, 

damit der Lärm draußen bleibt. Manche Hunde 
suchen auch gerne einen kleinen, fensterlosen 
Raum (wie Bad oder Toilette) als Gewitter-
Versteck auf und warten dort, bis der Spuk 
vorbei ist. 
 

Akupressur, Homöopathie und 

Duftstoffe 

Bei manchen Hunden kann auch eine spezielle 
Massagetechnik - Tellington TTouch - 
beruhigend und entspannend wirken. Beim 
Tellington-Ohren-Touch z.B. streicht man dem 
Hund in regelmäßigen Zügen von der Ohrbasis 
bis zur Ohrspitze. Auch homöopathische Mittel 
Stresssituationen helfen (siehe auch 

Homöopathie bei Hunden). Ebenso konnte in 
klinischen Tests festgestellt werden, dass 
spezielle Duftstoffe - so genannte Pheromone - 
eine beruhigende und stressreduzierende 
Wirkung auf Hunde haben. 
Beruhigungspheromone sind 
Geruchsbotenstoffe die von der Hündin einige 
Tage nach der Geburt ihrer Welpen am 
Gesäuge gebildet werden. Diese für den 
Menschen nicht wahrnehmbaren Duftstoffe 
sind als synthetischer Nachbau z.B. in 
Halsbändern, Sprays oder Zerstäubern 
enthalten (gesehen bei MedicAnimal.com). 
 

Desensibilisierung 
Bei sehr sensiblen und ängstlichen Hunden 
kann unter Umständen auch ein 
Desensibilisierungstraining helfen. Dabei 
wird der Hund mithilfe einer Geräusch-CD 
Schritt für Schritt an ungewohnte Geräusche - 
wie Donner oder laute Kracher - gewöhnt. Zu 
beruhigenden Medikamenten sollte nur in 
Extremfällen und nach Rücksprache mit dem 
Tierarzt gegriffen werden. 

 

Quelle: www.hunde-zone.at



Geben Sie Ihrem Hund keine Weintrauben zu 

fressen 

Das amerikanische Animal Poisons Control Center (ASPCA) und das 

britische Institut Veterinary Poisons Information warnen unabhängig 

voneinander vor Weintrauben. Auffällig oft haben Hunde nach dem Verzehr 

von Weintrauben schwere Symptome von Vergiftung gezeigt: 

Magenkrämpfe, Erbrechen und Durchfall. In einigen Fällen trat sogar 

Nierenversagen auf. Die Tierärzte der beiden Institute vermuten, dass 

Rosinen für Hunde sogar noch gefährlicher sein können, da sie den giftigen 

Stoff konzentrierter enthalten. 

 

Bei der Analyse dieser Daten stießen die Forscher auf merkwürdige 

Vergiftungen bei 19 Hunden (zehn in den USA und neun in Großbritannien). Alle Hunde hatten unterschiedlich große 

Mengen an Weintrauben oder Rosinen gefressen - Leckereien, die man eigentlich als harmlos einstufen würde. Die Trauben 

gehörten unterschiedlichen Sorten an und waren weder mit Spritzmitteln noch anderen chemischen Mitteln oder 

Schwermetallen übermäßig belastet. 

Die Symptome der Hunde glichen sich: Einige Stunden nach dem Verzehr der Früchte erbrachen sich die Tiere und wurden 

appetitlos. Bei einigen Tieren stellten sich Durchfall und Bauchschmerzen ein. Nach 24 Stunden zeigten die am schwersten 

betroffenen Hunde die Symptome eines Nierenversagens. Sie wurden sehr ruhig bis lethargisch und konnten kein oder nur 

noch wenig Wasser lassen. Bei Blutuntersuchungen stellten die behandelnden Tierärzte neben dramatisch erhöhten 

Nierenwerten auch eine Hyperkalzämie (zu viel Kalzium im Blut) fest. Von den zehn amerikanischen Hunden überlebten nur 

fünf Tiere. 

 

Bei Verdacht auf eine Weintraubenvergiftung sollten Sie mit Ihrem 

Hund schnellst möglichst zu einem Tierarzt gehen, um dem 

Nierenversagen vorzubeugen. Eventuell kann das Gift im Darm mit 

Aktivkohle gebunden werden. Bei schweren Vergiftungen sollte der Hund 

vom Tierarzt stationär aufgenommen und mindestens 48 Stunden lang 

unter Kontrolle der Blutwerte mit Infusionen versorgt werden. 

 

Auch die Dosis, die den Weintraubengenuss zum Gift für den Hund 

macht, ist noch nicht bekannt. Die amerikanischen Forscher schätzen, 

dass umgerechnet 11,6 Gramm (g) Trauben pro Kilogramm (kg) 

Körpergewicht des Hundes zu Vergiftungserscheinungen führen können 

(also bei einem 20 kg schweren Hund rund 232 g Trauben). In 

Großbritannien ermittelten die Wissenschaftler, dass etwa 14 g Rosinen/kg 

Hund zu einem Todesfall bei einem Labrador Retriever geführt haben. 

 

Wichtig ist, die Hunde nicht erst auf den Geschmack zu bringen, damit sie sich nicht selbst bedienen. 

Quelle: Grünes Kreuz Deutschland 

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

 

 

 

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!! 
 



 

Tierarzt 
=================================================== 
 

 
 

Vorhautentzündung beim Rüden  
 
Fast jeder Rüde hat mindestens einmal in seinem Leben eine Vorhautentzündung. Meist ist es nichts Ernstes, allerdings sollte 

man schnell reagieren und den Hund entsprechend behandeln. In diesem Artikel erhalten Sie nähere Informationen zur 

Vorhautentzündung (sogenannte Balanoposthitis) bei Rüden. Unsere Tierärztin erklärt, wie solch eine Entzündung entstehen 

kann, wie man sie erkennt und welche Behandlungsmöglichkeiten bestehen 

 

Vorhautentzündung – eine häufig vorkommende Erkrankung 
 

Eine Vorhautentzündung tritt bei nicht kastrierten (intakten) Rüden relativ häufig auf – früher oder später erkrankt beinah 

jeder intakte Rüde ein oder mehrere Male an dieser Krankheit. In der Regel 

ist eine Vorhautentzündung nicht Ernstes, sie kann jedoch für Tier und 

Mensch sehr unangenehm sein.     

 

Entstehung 
 

Geschlechtshormone sorgen dafür, dass nicht kastrierte Rüden ihren Penis 

regelmäßig ausschachten. Hierdurch gelangen Bakterien aus der Umgebung 

unter die Vorhaut und können dort eine Entzündung auslösen. Meist werden 

solche Bakterien vom Körper selbst auf natürliche Weise abgetötet, sodass 

keine Entzündung entstehen kann. Das Ausschachten beginnt bei Rüden 

nach der Geschlechtsreife, also meist in einem Alter von 6 bis 12 Monaten. 

Zudem ist bei manchen Rüden die Vorhaut zu weit geöffnet, sodass 

Bakterien sich schneller einnisten  und zu Beschwerden führen können. 

Wenn die natürlichen Abwehrkräfte des Rüden aus irgendeinem Grund nicht 

ausreichend sind, kann es zu einer Entzündung kommen. Während der 

Entzündung bilden sich Entzündungstropfen in Form von Eiter oder farbiger 

Flüssigkeit, die am Penis haften oder in seiner Umgebung abfallen. 

Besonders Letzteres sorgt dafür, dass viele Menschen schon bei 

geringfügiger Entzündung schnell etwas unternehmen.  

 

Behandlung 
 

Falls Sie vermuten, dass der Penis Ihres Hundes nicht gesund ist, sollten Sie 

unbedingt einen Tierarzt aufsuchen. Dieser kann feststellen, ob es sich um 

eine kleinere Entzündung handelt, die durch Waschen mit Vorhautreinigern behandelt werden kann, oder ob der Penis 

schwerwiegend entzündet ist. Letzteres äußert sich häufig durch Eitertropfen, einen rot verfärbten Penis oder sogar 

Blutflecken. In solch einem Fall sind Vorhautreiniger nicht mehr ausreichend und benötigt der Rüde die entsprechenden 

Medikamente, damit Bakterien abgetötet werden können und der Körper sich wieder erholt.  

 

Kastration 
 

Es hat sich gezeigt, dass manche Hunde häufiger Probleme mit Vorhautentzündungen haben, als andere. Die regelmäßige 

Reinigung mit Vorhautreinigern kann zu deutlichen Verbesserungen führen, muss jedoch regelmäßig wiederholt werden, da 

die Ursache der Entzündung hiermit nicht bekämpft wird. Falls Ihr Hund auch trotz einer regelmäßigen Reinigung noch 

häufig oder ernsthaft an Vorhautentzündungen leidet, empfiehlt sich die Beseitigung der männlichen Geschlechtshormone als 

Therapie. In diesem Fall muss der Hund kastriert werden, da kastrierte Hunde ihren Penis nicht mehr Ausschachten. 

Allerdings ist dies nicht für alle Hunde eine optimale Lösung (eine weite Vorhaut wird durch eine Kastration natürlich nicht 

enger). Daher sollte der Hund erst sorgfältig von einem Tierarzt untersucht werden bevor direkt zu Kastration übergegangen 

wird, damit das eigentliche Problem hinter der Vorhautentzündung festgestellt werden kann.  

 
Quelle: www.medpets.de             



 

So schön war der Sommer!! 
 

 
 

   

 



 

 

Eine Hunderasse stellt sich vor: 

 

Holländischer Schäferhund 

Entnommen von der Website des NHC 

Übersetzung durch J.L.Gersjes - Überarbeitung durch HSCD e.V. 

  

Beim Holländischen Schäferhund unterscheidet 

man drei Variationen: 

Kurzhaar, Langhaar und Rauhaar. 

Er ist ein mittelgroßer, mittelschwerer Hund; die 

Widerristhöhe für Rüden beträgt 57-62 cm und für 

Hündinnen 55-60 cm. 

Das Gewicht eines Rüden ist etwa 28 kg und einer 

Hündin etwa 23 kg. Die Farben variieren von silber- bis 

goldgestromt 

Ursprung 

Es ist eine alte Landrasse, von holländischem Ursprung. 

In früheren Jahrhunderten brauchte man auf dem Lande, bei den Hirten und den Bauern, einen 

vielseitigen Hund. Ein "Mädchen für Alles", das wenig forderte und dem rauen und kargen Leben jener 

Zeit angepasst war. 

Aus dem damaligen Hund ist schließlich der Holländische Schäferhund entstanden, der tolle Allrounder - 

wie wir ihn heute kennen. 

Dieser Hintergrund erklärt den Ursprung der Charaktereigenschaften, die bis heute fast unverändert 

geblieben sind 

 

Kein Modehund 

Der Holländische Schäferhund ist auch heute noch recht unbekannt. Manch ein stolzer Besitzer, der 

seinen Welpen spazieren führt, wird einem zufälligen Passanten erklären müssen, welche Rasse er an der 

Leine führt. Besonders bei einem sehr jungen Hund, können Kinder ganz unschuldig fragen: "Ist das ein 

Wolf oder eine Hyäne?" Ein bekannter Kynologe schrieb schon im Jahre 1910 über den Holländischen 

Schäferhund: "...am meisten in Erscheinung dem Wolf nahekommend". Das stimmt natürlich nicht ganz, 

dennoch sieht manch ein Rauhaar doch sehr dem "Isegrim" ähnlich. 

 

Wesen 

Der Rassenstandard sagt über das Wesen
*)
 u.a.: 

anhänglich, gehorsam, folgsam, wachsam, parat, sehr treu und zuverlässig. Die allgemeine Beschreibung 

beinhaltet auch die Aussage "mit intelligentem Ausdruck und lebendigem Temperament". 

Der urige Holländer hat auch noch ein starkes Gefühl für Führung und Rangordnung. Er ist kein Hund 

für jedermann und konzentriert sich meist auch nur auf eine Bezugsperson. Er braucht eine konsequente 

und faire Führung, da er ein sehr selbständig, vorausschauend und wesensfest agierender Hund ist. Fehlt 

diese Führung, so wird er selbst das Heft in die "Pfoten" nehmen und die Rangordnung stets in Frage 

stellen. Hier trifft man wieder die Eigenschaften an, die er bei seiner früheren Arbeit brauchte. 

 

 



 

Es gibt eine Geschichte von einem Holländer, der völlig selbstständig eine Herde Lämmer, die der Bauer 

gerade verkauft hatte, wieder zurück nach Hause brachte. Das ist doch für einen Hund wirklich eine 

imponierende Leistung! 

 Erziehung 

Durch seine Charaktereigenschaften braucht er eine konsequente 

Erziehung, vor allem auch um diese Eigenschaften in die richtige 

Richtung entwickeln zu können. Gute Welpenkurse, 

Junghundekurse und Grundkurse sowie die nötigen Sozialkontakte 

zu anderen Hunden & Tieren sind unerlässlich für diesen Hund. 

Der Holländer spielt gerne etwas "lauter" und rabiater als andere 

Hunde und er zeigt recht oft noch ein ganz uriges Beute-

Jagdverhalten. Weitere Eigenarten des Holländers ist das "Zähne 

zeigen" bei Freude und er nimmt bei überschäumendem 

Temperament schon mal gerne die Hand oder den Arm in den 

Fang. Diese Eigenarten des Holländers sollte man wissen, damit 

man es nicht falsch deutet. Auch das richtige "heulen" des 

Holländers erinnert noch sehr an den Ursprung des Hundes und 

zeigt auf, wie naturbelassen diese Rasse doch noch ist. 

Mit Rücksichtslosigkeit und Gewalt erreicht man bei diesem Hund 

rein gar nichts. Er ist ein temperamentvoller, eifriger und sehr lernwilliger Hund, der durch die richtige 

Motivation sehr führig in der Ausbildung ist. 

Das Training sollte abwechslungsreich und anspruchsvoll sein, da der Holländer ein echter Arbeitshund 

geblieben ist. Er ist in allen Sparten des Hundesports zuhause, wie z.B. VPG/IPO, Agillity, THS, 

Obedience, Fährte etc. Auch im Dienst hat er sich als Schutzhund, Rettungshund und Spürhund bereits 

sehr erfolgreich etabliert. 

Der Holländer zählt nicht zu den Gebrauchshunderassen und das hat auch seine Gründe. Vielen Rassen 

hat die "Zugehörigkeit" letztendlich nur geschadet und der Holländer sollte nicht zum "Sportgerät" 

deklariert werden. Er ist ein kerngesunder Arbeits- und Familienhund, der bei guter Erziehung und 

Ausbildung zu allem zu "gebrauchen" ist - ein echter Allrounder eben! 

Gibt es verschiedene „Holländer“? 

Ja, es gibt verschiedene „Herder“, aber nur eine Rasse "Holländischer Schäferhund" (Hollandse 

Herdershond), die gem. dem eingetragenen FCI-Standard gezüchtet wird. Einer der Hauptgründe für die 

Gründung des HSCD war es, diese 

Rasse zu erhalten und zu fördern. In 

der Vergangenheit nahmen die 

Phänotypisierungen und 

Registrierungen von Mischlingen ein 

solches  Ausmaß an, welches für die 

Rasse nicht förderlich sein kann. Man 

ging viele Umwege über andere 

Länder, um an FCI Papiere 

ranzukommen. 

Somit konnte es in der Vergangenheit 

durchaus der Fall sein, dass ein Hund 

mit bekannter Mix-Abstammung ( z. 

B. Mutter reiner Malinois DMC – 

Vater Herder-Mix) eine 

Registerbescheinigung als 

„Holländischer Schäferhund“ erhielt 

und es fielen aus solchen Verpaarungen dann auch einfarbig gelbe Welpen mit der Bezeichnung 

"Holländischer Schäferhund". 

 
Quelle: hscd-ev-de 

 


