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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: 
 
Chlastak Nicole, Kainz Christian, Korbel Katja, Krenn Stefan,   



Juhu, 
 
 

endlich geht es wieder        

los!!! 
 
 

Kursbeginn  Herbst      2015: 
 
 

Samstag  -  5.09.2015 
 
 

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!!!!! 



 

Kann man Angst durch Zuwendung 

verstärken?  
   

Besitzer eines ängstlichen Hundes 

hören ihn oft, den berühmten 

Satz: "Wenn Ihr Hund Angst hat 

müssen Sie ihn ignorieren, sonst 

bestätigen Sie die Angst!" Oder: 

"Wenn Ihr Hund sich vor etwas 

ängstigt, ignorieren Sie ihn und 

seien Sie ganz cool, damit er 

merkt, dass er keine Angst haben 

muss."  

   

Was steckt dahinter? Wie sinnvoll 

sind diese Ratschläge eigentlich?  

   

Was ist Angst?  

   

Angst ist eine Emotion, ein 

unangenehmer Gefühlszustand. 

Sie ist überlebensnotwendig und gehört damit zur biologischen Grundausstattung unserer 

Hunde. Ohne die Fähigkeit, bei Gefahr oder Bedrohung Angst zu empfinden und 

angepasst zu reagieren, würde kein Tier lang überleben.  

   

Im Zweifelsfall gilt deshalb: Lieber einmal zu schnell reagieren auf etwas bedrohliches, 

als einmal zu wenig.  

   

Die Bewertung, ob etwas gefährlich (Angst auslösend) ist oder nicht, findet in einem Teil 

des Gehirns statt, der nicht bewusst kontrollierbar ist. Wird dort etwas als "gefährlich" 

eingestuft, erfolgt darauf eine körperliche Reaktion, bevor der Reiz in den Teil des 

Gehirns weitergeleitet wird, der bewusst darauf reagiert.  

   

Das heißt: Das Gehirn unseres Hundes entscheidet, welcher Reiz Angst auslösend ist. 

Noch bevor das, was Angst macht, komplexer verarbeiten kann und eine bewusste 

Auseinandersetzung damit stattfinden kann.  

   

Sobald ein Hundehalter eine Angstreaktion bei seinem Hund sehen kann, findet die Angst 

bereits statt.  

     

Wie verstärken sich Emotionen?  

   

Angenehme Emotionen können verstärkt werden, wenn noch mehr emotional 

angenehmes in der Situation stattfindet. Aus Menschensicht erklärt heißt das: Ein Becher 

heiße Schokolade kann angenehme Emotionen hervorrufen. Wird noch ein Klecks Sahne 

darauf gegeben, wird die Emotion noch angenehmer. Angenehme Emotionen werden 

geschwächt, wenn etwas emotional Unangenehmes dazu kommt - zum Beispiel, wenn 

eine Spinne am Becherrand krabbelt.  

Das gilt umgekehrt für die unangenehmen Emotionen. Sie werden weniger unangenehm, 

wird etwas emotional Angenehmes dazu gegeben. Sie werden noch unangenehmer, wird 

noch etwas Unangenehmes dazu gegeben.  

   

Eine unangenehme Emotion wie Angst wird nicht stärker, wenn in dieser Situation etwas 

Angenehmes für den Hund passiert. Es ist neurobiologisch nicht möglich, Angst zu 

verstärken, in dem man dem Hund Gutes tut!  



   

 

Was bedeutet dies für den in seiner Angst ignorierten Hund?  

   

Reagiert die Bezugsperson nicht auf die Angst ihres Hundes, bleibt die Situation im 

besten Fall unverändert. Sie wird sich aber nicht positiv verändern! Das Ignorieren kann 

die Angst verschlimmern. Das Gehirn des Hundes hat entschieden, dass Angst 

empfunden werden muss. Versucht ein Hund in dieser Situation, Kontakt zu seinem 

Menschen herzustellen und wird ignoriert, 

macht es die Situation für den Hund sehr 

wohl noch unangenehmer und verstärkt die 

Angst.  

   

Wendet sich die Bezugsperson dem Hund in 

einer Angstsituation auf für den Hund 

angenehme Weise zu, wird die Angst nicht 

größer werden. Emotionen verstärken sich 

nicht, wenn eine gegenläufige Emotion dazu 

kommt!  

   

Wichtig ist es, dass die Art, wie der Mensch 

sich dem Hund in dieser Situation 

zuwendet, vom Hund auch als angenehm 

bewertet wird. Wird der Mensch hektisch, 

verändert seine Stimme sehr, beugt sich 

vielleicht unbeabsichtigt bedrohlich über den Hund und tätschelt ihm vermeintlich auf den 

Kopf, kann dies vom Hund als unangenehm empfunden werden. Und dies würde seine 

Angst in dieser Situation verschlimmern.  

Das ist ein gar nicht selten auftretender Fehler und daher entstand evtl. die Annahme, 

Zuwendung verstärke Angst.  

   

Wie ist die sinnvolle Reaktion auf Angst?  

   

Die erste Regel ist: Die Zuwendung muss für den Hund in dieser Situation angenehm 

sein. Dafür gibt es je nach Vorlieben des einzelnen Tieres viele Möglichkeiten wie 

beruhigen durch Worte, Streicheln, Massagen oder einfach berühren. Berührungen sollten 

nicht hektisch und schnell ausgeführt werden. Langsame und lange Berührungen 

beruhigen, kurze und hektische Berührungen aktivieren eher. Manchem Hund hilft 

Bewegung, Futter oder eine Veränderung der Umgebung.  

   

Wichtig ist, dass der Hund die vom Menschen als Trost gedachte Zuwendung nicht als 

bedrohlich, ungewöhnlich oder beängstigend empfindet, sondern als angenehm und 

beruhigend.  

   

Für das Training am Angstverhalten gibt es viele Möglichkeiten. Der Hund kann in kleinen 

Schritten an den Angst auslösenden Reiz gewöhnt werden in dem man ihn mit für den 

Hund positiven Erlebnissen verknüpft. Der Hund kann Strategien lernen, Angst besetzte 

Situationen zu bewältigen. Eine große Hilfe leistet hierbei die Arbeit über positive Marker 

Signale und Entspannungstraining.  

   

Angst beim Hund ist etwas, das beachtet werden muss. Ein ängstlicher Hund braucht 

Hilfe in Form einer Bezugsperson, die auf seine Angst eingeht und sinnvolles Training, 

mit welchem er lernen kann, mit seiner Emotion umzugehen. Je länger Angst ohne 

"Behandlung" bleibt, desto schlimmer kann sie werden und desto mehr kann sie sich auf 

weitere Bereiche im Leben ausdehnen. Darüber hinaus kann Angst in Aggression 

umschlagen.  

   

 Quelle : http://www.hunde-weise.de/wissenswertes  

Text: Mirjam Aulbach, Claudia Münning, Martina Schoppe, Regine Hochhäusler  

   



So schön war der Sommer!! 

 
 

 

 



       Zoo Exklusiv GmbH      Andrea Langer 
Kann Ihr Hund auch nicht Auto fahren?! 

Er kann sich nicht selbst anschnallen?! 

Bei uns finden Sie die besten Lösungen für diesen Schlamassel! 

Unsere Tierchen gehören sicher transportiert –  

kommen Sie zu uns!     Wir beraten Sie gerne! 

 

 

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

 

Maiskolben – lecker, aber gefährlich! 
 
Der Mais ist reif und bald beginnt die Ernte. Die auf den Feldern liegenden Maiskolben sind ein 
verlockendes Spielzeug und Futter. Aber Vorsicht, der Mais ist wirklich gefährlich für Hunde, die 
ihn gierig runterschlingen.  

Warum? 
Der gezackte Strunk (das Mittelteil des 
Kolbens) ist sehr hart und kann vom Hund 
nicht verdaut werden. Wenn der Hund ein 
Stück davon verschluckt, kann sich dieses im 
Darm verkeilen und zu einer Darmperforation 
oder zum Darmverschluss führen. Beides 
muss operiert werden und kann unbehandelt 
zum Tod des Hundes führen. Erst vor kurzen 
hatten wir zwei Hunde auf dem OP Tisch 
liegen, die beim Spielen einen Maiskolben 
gefressen hatten und im Anschluss operiert werden mussten. 
Bitte achten Sie also darauf, dass Ihr Hund auf keinen Fall Stücke des Maiskolbens vom Feld oder 
vom Grill bekommt und frisst! 
Wer jetzt denkt "Na ja, mein Hund frisst die Dinger immer und es ist noch nie was passiert..." dem sei 
gesagt, dass er bzw. sein Vierbeiern bisher großes Glück hatte. 



Die Regenbogenbrücke 

Es gibt eine Brücke, die Himmel und Erde verbindet. Sie 

heißt Regenbogenbrücke wegen ihrer Farbenpracht. Auf einer Seite der 

Regenbogenbrücke gibt es ein Land mit Wiesen, Hügeln und Tälern mit saftigem 

grünem Gras. 

Wenn ein geliebtes Tier stirbt, geht es an diesen Ort. Dort gibt es immer Futter 

und Wasser und warmes Frühlingswetter. Alte und schwache Tiere werden 

wieder jung. Verletzte und kranke Tiere werden wieder gesund. Sie spielen jeden 

Tag miteinander. 

 

Nur eines fehlt ihnen: sie sind nicht bei jenem Menschen, der sie auf der Erde 

am meisten geliebt hat. Also spielen und laufen sie, bis der Tag kommt, da eines 

der Tiere auf einmal innehält und aufsieht! 

Es schnuppert - es spitzt die Ohren - blickt aufgeregt in eine Richtung!          

Und auf einmal läuft es weg von den anderen Tieren! 

Es hat dich gesehen, und wenn du und dein vierbeiniger Freund einander 

wiedertreffen, nimmst du ihn in deine Arme und liebkost ihn. Dein Gesicht wird 

wieder und wieder von ihm geküsst und du blickst wieder in die sanften Augen 

deines treuen Begleiters. 

Dann geht ihr zusammen über die Regenbogenbrücke - für immer zusammen, nie 

wieder getrennt............... 

" Unbekannter Autor " 



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!! 
 
================================================================ 

 

Der Vorstand des ÖGV – Krems/Langenlois gratuliert: 
 
 
 
           Marion  -  hat die  
   ÖKV -  Trainer – Prüfung 
        mit Erfolg  abgelegt! 
 
 
 
               ÖKV  -  Trainer    -    Marion Koppensteiner 
 

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

 

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. 



 

Kastration mit Rückfahrschein 

Implantat ermöglicht Kastration auf Zeit – ohne Operation 

Bad Oldesloe, 02. Mai 2012 – Viele Hundehalter spielen mit dem Gedanken, ihren Vierbeiner 
kastrieren zu lassen. Meist steckt dahinter nicht nur der Wunsch die Fortpflanzungsfähigkeit 
zu unterbinden, sondern auch die Hoffnung einer Reduzierung von „Rüdenverhalten“ wie 
Aufreiten bei Artgenossen und Menschen, Streunen oder Markieren. „Viele Tierhalter sind 
nach der Kastration ihres Rüden unglücklich, denn oftmals verschwinden die unerwünschten 
Verhaltensweisen nicht wie erhofft. Ebenso kann der Eingriff bleibende Nebenwirkungen 
haben“, so Martina Reher, Tierärztin bei Virbac Tierarzneimittel. Als Alternative bietet sich 
eine hormonelle Kastration mittels Implantat an. Diese Methode gibt die Möglichkeit eines 
„Testlaufs“, wie sich der Rüde verändern würde. Nach Ablauf der Wirkzeit des Implantates 
ist der Hund wieder „ganz der Alte“. Die hormonelle Kastration kann jederzeit wiederholt 
werden und eignet sich daher auch als langfristige Lösung. Ein weiterer Vorteil ist, dass für 
diese Art der Kastration keine Narkose oder Operation notwendig ist.  

Das Implantat hat die Größe eines Reiskorns und wird zwischen den Schulterblättern unter 
die Haut gesetzt. Für mindestens sechs bzw. zwölf Monate, je nach gewählter Dosierung, 
verhindert der Wirkstoff im Implantat die Bildung von Sexualhormonen wie Testosteron. 
Nach etwa zwei bis drei Wochen sinken die Hormonwerte wie nach einer chirurgischen 
Kastration. Sechs bis acht Wochen nach der Injektion ist der Rüde zeugungsunfähig. Bis 
dahin kann noch Sperma in den Nebenhoden gelagert sein. Daher sollten bei läufigen 
Hündinnen in diesem Zeitraum noch Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.  

Hundebesitzer können dann sehen, wie sich ihr Rüde durch eine Kastration verändern 
würde. Testosteronbedingte Verhaltensweisen gegenüber Hündinnen und Rüden nehmen ab, 
d.h. der Hund wird ruhiger und auch im Umgang mit männlichen Artgenossen friedlicher. 
Besonderes Augenmerk sollte auf die Nebenwirkungen der Test-Kastration gelegt werden: 
Fallen negative Wesensveränderungen wie z.B. Angst vor anderen Rüden, Gewichtszunahme, 
Änderungen des Fells oder Inkontinenz auf? Martina Reher erläutert: „Bei einer 
chirurgischen Kastration hätten Hund und Halter mit diesen Nebenwirkungen leben müssen. 
Mit der temporären Kastration klingen sie einfach wieder ab.“  

Mit Ablauf der Wirkdauer, kann überlegt werden, ob eine Kastration überhaupt Sinn macht. 
Sollte weiterhin eine hormonelle Lösung angestrebt werden, kann einfach ein neues 
Implantat gesetzt werden. Das vorherige löst sich vollständig auf und muss nicht entfernt 
werden. Die hormonelle Kastration eignet sich für Rüden ab dem siebten Lebensmonat und 
kann mehrfach wiederholt werden. Das Implantat ist für alle Hunderassen und –Größen 
gleichermaßen geeignet. 

Auch Züchter, die einen Rüden später noch für die Zucht einsetzen möchten, können die 
temporäre Kastration nutzen. Nach dem Wirkende entwickelt sich die Zeugungsfähigkeit des 
Rüden ganz normal zurück und er ist wieder „einsatzfähig“. 

Quelle: www.hundenachrichten.de 

"Ein Hund, der keine Möglichkeit zum Lernen erhält, seine angeborenen Fähigkeiten 

auszuleben, der stumpft ab, verkümmert seelisch und ist ein bedauernswertes 
Geschöpf."       (Eberhard Trumler) 



 

Welpenzeit 

 

KÖRPERKONTROLLE 
 
Es ist sehr wichtig, das ein Welpe schon sehr früh lernt, 
sich am ganzen Körper berühren zu lassen. So werden 
später Arztbesuche, Zeckenentfernen, Trimmen, 
Verabreichen von Medikamenten und das Anfassen der 
Richter bei Ausstellungen kein Problem darstellen. 
 
 

Für gewöhnlich lieben es Welpen gestreichelt und gekuschelt zu werden. Das nutzen wir um sie an 
die verschiedensten Berührungen zu gewöhnen. 
 
Bereits der Züchter wird den Welpen immer wieder streicheln, hochheben, ihm eventuell 
Medikamente geben müssen, säubern, bürsten usw. Das ist der Grundstein, dass der kleine Hund 
merkt, dass Menschen nichts Böses wollen. Er lernt aber auch, dass ihm der Mensch körperlich 
überlegen ist und er sich daher diese Manipulationen gefallen lassen muss. 
 
Der neue Besitzer sollte auch gleich in den ersten Tagen nach der Abholung vom Züchter mit der 
Körperpflege beginnen. Zuerst in ganz ruhiger Umgebung, am besten, wenn der Welpe müde und 
entspannt ist. Man nähert sich freundlich und locker und setzt sich ruhig zum Hund auf den Boden,  

 
dann wird er zur Seite gedreht und rundherum begutachtet, massiert und abgetastet (Bauch, 
Ohren, Augen, Zähne). In den ersten Tagen genügen wenige Minuten für diese „Untersuchung“. Sie 
wird allerdings erst dann abgebrochen, wenn der Hund sich dabei ruhig verhält. Zappelt er herum, 
wird er bestimmt, aber nie grob, daran gehindert und die Berührungen fortgesetzt. Dies wird nun 
geübt, bis sich der Hund total daran gewöhnt hat und es akzeptiert. 
 
Wenn es für den Hund zur Selbstverständlichkeit geworden ist, können auch größere Abstände im 
Training gemacht werden. 
 
Auch beim erwachsenen Hund ist eine regelmäßige Pflegeeinheit wichtig; einerseits für Sauberkeit 
und Gesundheit, andererseits fürs Vertrauen zum Besitzer. So geprägte Hunde haben dann auch 
bei Tierarztbesuchen, Ausstellungen und Ähnlichem kein Problem und alles läuft entspannt und 
stressfrei ab. 
 
 
 

Die kalte Schnauze eines Hundes ist erfreulich warm gegen die 
Kaltschnäuzigkeit mancher Mitmenschen. 

Ernst R. Hauschka 



 
 

 

Eine Hunderasse stellt sich vor: 

 

Akita Inu 
  

 

Allison Yoshimura/flickr 
Größe: Rüde: um 67cm, Hündin: um 61cm 

  

Gewicht: 35-40kg 

  

Fell: hartes, gerades Deckhaar mit weicher, 

dichter Unterwolle 

  

Farbe: rot, sesam, gestromt, weiß, je mit weißen Abzeichen an Kopf, Brust, Beinen, unter dem Bauch 

und unter der Rute 

  

häufige Krankheiten: Vogt-Koyanagi-Harada (VKH), Sebadenitis 

  

Lebenserwartung: 12 Jahre 

  

FCI Gruppe 5, Sektion 5: Asiatische Spitze und verwandte Rassen 

  

  

Geschichte 

  

Der Akita Inu ist eine alte japanische Nationalrasse. Akita steht für eine Provinz in Japan, der Zusatz 

„Inu“ bedeutet übersetzt schlicht „Hund“. 

Ursprünglich wurde der Akita Inu zur Jagd auf Bären, Schwarzwild und Federwild eingesetzt, daneben 

auch als Wachhund, zum Ziehen von Lasten und für Hundekämpfe. Im 19. Jahrhundert nahm die 

Begeisterung für Hundekämpfe immer mehr zu, was zur Folge hatte, dass große, kräftige Tosa- und 

Mastiff-Rassen in den Akita Inu eingekreuzt wurden. 1908 wurden Hundekämpfe in Japan verboten, 

was der Beliebtheit des Akitas allerdings wenig Abbruch tat. 1931 wurde er gar zum Kulturgut erklärt. 

Der 2. Weltkrieg brachte den Akita Inu dann an den Rand des Aussterbens, da alle Hunde, bis auf die 

im Militärdienst stehenden deutschen Schäferhunde, als Fleisch- und Felllieferant eingezogen werden 

sollten. Nach Ende des Weltkrieges standen sich zwei unterschiedliche Restbestände an Akita-Linien 

gegenüber. Die eine war schmaler und größer, meist gestromt oder schwarz, was sehr wahrscheinlich 

auf das Einkreuzen deutscher Schäferhunde zurück zu führen ist. Diese Linie kam über das Militär in 

die vereinigten Staaten und entwickelte sich dort zum American Akita. Von Japan ist diese Linie Akitas 

nicht anerkannt. Stattdessen versuchte man in Japan wieder auf die ursprüngliche Erscheinungsform 

zurück zu züchten. Zu diesem Zweck wurden der japanische Jagdhund Kishu Inu, japanische 

Schlittenhunde und auch der Chow Chow eingekreuzt. Auch in Europa ist der etwas kleinere, oft 

rötliche oder sesamfarbene Akita Inu verbreiteter. Im F.C.I. sind der Akita Inu und der American Akita 

mittlerweile jeweils als eigenständige Rasse anerkannt. 

  

  

Verhalten und Wesen 

  

Der Akita Inu ist ein ausgesprochen selbstbewusster, in sich ruhender Hund. Man sagt ihm einen  

 

 



 

Hang zu Dominanz nach, was darauf zurück zu führen sein mag, dass er nicht zu blindem Gehorsam 

neigt. Er ist überhaupt kein unterwürfiger Hund und möchte einen Sinn in den verlangten Kommandos 

sehen. Vor allem bei unsicheren Besitzern zieht er 

es vor, sich auf sich selbst zu verlassen und seine 

eigenen Entscheidungen zu treffen. Einem 

souveränen, gerechten Menschen folgt er 

dagegen zuverlässig, ist sehr treu und loyal. Eine 

harte Hand verträgt er schlecht, Ungerechtigkeiten 

merkt er sich fürs Leben. Fremde werden meist 

ignoriert, so lange der Akita Inu seine Familie nicht 

bedroht sieht. Im Zweifelsfall wird er seine 

Menschen allerdings unter Einsatz all seiner nicht 

unerheblichen Kräfte verteidigen. 

  

Man sagt dem Akita Inu eine gewisse Arroganz im 

Umgang mit fremden Menschen, aber auch mit 

anderen Hunden nach. Viele Akitas, vor allem 

Rüden, sind auch gänzlich unverträglich mit 

fremden Artgenossen. Die würdevolle Ruhe, die 

einen Akita umgibt, und sein plüschiges Aussehen, mögen dazu verleiten, diese Rasse als 

kuscheliges, imposantes Accessoire zu halten. Tatsächlich ist der Akita aber ein ausgesprochen 

ernsthafter Hund, der Respekt erwartet und als „Gesellschaftshund“ nur bedingt taugt. Sein Jagdtrieb 

lässt Freilauf in wildreichen Gebieten nur mit sehr guter Erziehung zu. 

  

  

Haltung und Pflege 

  

Mit den Kindern der eigenen Familie kommt ein Akita in der Regel sehr gut aus, ist geduldig und 

liebevoll. Bei wilden Spielen mit Besuchskindern kann es vorkommen, dass der Akita die eigenen 

Kinder „beschützt“, so dass man ihn hierbei nicht unbeaufsichtigt lassen sollte. Mit im Haushalt 

lebenden Kleintieren oder Katzen kann ein Akita gut auskommen, wenn er möglichst von Welpe an an 

diese gewöhnt wurde. Allgemein ist dem Akita seine Familie Gesellschaft genug. Er mag es ruhig und 

überschaubar, auf Kontakt zu fremden Menschen oder Tieren kann er gut verzichten. Wer vorhat, 

seinen Hund vor allem mit Besuchen der örtlichen Hundewiese auszulasten, ist mit einem Akita somit 

eher schlecht beraten. 

Akitas können dem Kontakt mit fremden Artgenossen meist nur wenig abgewinnen. Gute 

Sozialisierung mit anderen Hunden von Welpenbeinen an, hilft meist nur bedingt. Wichtig ist, dem 

Akita von Anfang an zu vermitteln, welches Verhalten man von ihm bei Hundebegegnungen erwartet. 

Mobben oder „den Macho spielen“, gehört z.B. nicht dazu. Der Akita ist eigentlich nicht schwer zu 

erziehen, wenn man ihm vermittelt, dass der Gehorsam einen Sinn für ihn macht. Er ist zu 

selbstbewusst und eigenständig, um nur deshalb zu gehorchen, weil sein Mensch das gerade gerne 

so hätte. Dennoch, oder gerade deshalb, braucht es viel Einfühlungsvermögen, souveräne Ruhe und 

Geduld in der Erziehung. Gewalt und Lautstärke bewirken nur, dass der Akita sich zurück zieht und 

erst recht seinen eigenen Weg geht. Konsequenz und Durchsetzungsfähigkeit, ein möglichst noch 

größerer Dickkopf beim Menschen, als der Akita ihn hat, sind ebenfalls Vorraussetzung, für eine 

gelungene Erziehung. 

Ein Akita braucht Familienanschluss, ist aber auch mit teilweiser Außenhaltung zufrieden und kann 

vergleichsweise gut alleine bleiben. Er bellt wenig und ist durchaus auch in einer Mietwohnung zu 

halten. Tiefe Temperaturen sind deutlich mehr sein Ding, als Sommerhitze. An die Auslastung stellt 

ein Akita keine großen Ansprüche. Er mag lange, ruhige Spaziergänge und Beutespiele, manche 

Akitas lassen sich auch für Hundesport begeistern. Ingesamt ist er aber ein eher stoischer, gelassener 

Hund, der für „alberne“ Spielchen und Kunststücke wenig übrig hat. 

  

Die Fellpflege ist anspruchslos. Lediglich im Fellwechsel ist häufigeres Bürsten wichtig. 

  

 


