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Liebe Mitglieder,  
 

am Sonntag den  11. Juni 2017  -   um  09:00  Uhr,  fand 
unsere Ortsgruppenprüfung mit Leistungsrichter Karl Klingenbrunner 
statt.  Dieser Prüfungstermin markiert auch das Ende unseres Frühjahrs-
kurses 2017.  

Unser normaler Kursbetrieb startet dann wieder mit  2. September 2017.      
Um die Sommerpause zu überbrücken haben wir uns entschlossen den 
Ausbildungsplatz jeden Samstag ab 17:00 Uhr, beginnend mit 
Samstag  den   17.06.2017 zu öffnen. 
An diesen Tag steht der Ausbildungsplatz zum freien Training für unsere 
Mitglieder zur Verfügung. Es findet allerdings   kein offizieller 
Kursbetrieb mit Trainer statt wobei aber anwesende Trainer nach 
Absprache mit Rat & Tat zur Seite stehen. 

 Welpen 

 

Der Welpenkurs findet auch in den Sommermonaten – 
ab 17.06.2017  jeden Samstag    (bei jedem Wetter)       
um  17:00  Uhr statt. 

 
Einen schönen Urlaub wünschen der Vorstand 

und das Trainerteam des                    
ÖGV-Krems/Langenlois 



                                                                         
 
Aus dem Vereinsleben  
 
 
Kursabschlussprüfung  am  11.06.2017 
 
 
Am 11.06.2017 fand auf unserem Vereinsgelände die Kursabschlussprüfung 
statt. 
Als Leistungsrichter konnten wir Herrn Klingenbrunner Karl begrüßen, der 
kompetent und fair richtete. An dieser Stelle herzlichen Dank an Herrn 
Klingenbrunner für sein Kommen und Richten. 
 
6 Hundeführer/innen gingen an den Start. Leider konnten nicht alle Starter die 
Anforderungen der Prüfung erfüllen.  
Oberstes Gebot war für die meisten Teilnehmer zu bestehen auch wenn  
unsere Kursleiterinnen (mit Recht) ganz andere Ansprüche an ihre Teams 
stellten. Man darf auch nicht vergessen, dass es hier um Freizeitsport geht, 
obwohl die Vorbereitung doch sehr intensiv war. 
 
Die Siegerehrung konnte rasch durchgeführt werden, denn Papiere und Urkunden 
waren alle fertig gestellt. Unser Obmann Rudi Einsiedl bedankte sich bei unserem 
Leistungsrichter Herrn Klingenbrunner,  bei Prüfungsleiterin Marion und allen die 
zu dieser gelungenen Prüfung mit beigetragen haben. Ein besonderer Dank ging 
an unser Küchenteam die immer wieder für unser leibliches Wohl sorgen. 
Es konnten fast alle gesteckten Ziele erreicht werden. Trotzdem …“nach der 
Prüfung ist vor der Prüfung“  und weiter geht‘s!!      

 
 
 
Hier die einzelnen Ergebnisse:  
 
 
BH – Prüfung: Einsiedl Rudolf       /  Iwan                (bestanden) 
 
BGH 2:        Kainz Christian      /   Fay           83 Pkte. 
    
BGH 3: Artner Martin       /            77 Pkte. 
   
 
IPO 1: Deimel Gerhard         /  Luigi           80/70/77 Pkte

           
 
IPO 3:         Trettensteiner Renate      /  Ida     88/ Abbruch-Krank 
    
 
IPO STPr 1: Neumann Ingrid   / Annamirl        92 Pkte. 
    
 
 
 
 
 



 

Boxer-Seminar  25. – 28. Mai 2017 
 
Vom 25. bis 28. Mai 2017 fand in der ÖGV Ortsgruppe Krems/Langenlois ein viertägiges 
Boxer-Seminar für UO und Schutzarbeit statt. Wie schon die Jahre zuvor, war auch dieses 
Arbeitswochenende eine ganz tolle Sache. Als Seminarleiter konnte ich Hundeführer aus der 
Steiermark, Tirol, Oberösterreich, Wien und Niederösterreich begrüßen. Auf der 
Tagesordnung standen jeweils vormittags Unterordnung und am Nachmittag Schutzarbeit. 
Bedingt durch die große Hitze an allen vier Tagen, war es für die Hundeführer mit ihren 
Hunden eine teilweise anstrengende und schweißtreibende Angelegenheit. Für mich sehr 
bemerkenswert, dass unsere Boxer trotz der hohen Temperaturen sehr aktiv am Geschehen 
teilgenommen haben. Ein großes Lob möchte ich allen Hundeführern aussprechen, welche mit 
großem Engagement und Eifer an die Sache heran gingen. 
Sehr bemerkenswert war, welchen Fortschritt die Hunde in den vier Tagen gemacht haben. 
Den vielen Unkenrufen vieler Besserwisser, dass der Boxer kein Gebrauchshund mehr sei, 
möchte ich ganz entschieden entgegentreten. Ganz im Gegenteil! Die am Seminar 
teilnehmenden Boxer waren mit ausgezeichneten Gebrauchshundeeigenschaften ausgestattet 
und es war eine reine Freude mit ihnen zu arbeiten. 
Persönlich würde ich mir wünschen, dass jeder Boxerbesitzer ein Trainingsumfeld mit einem 
dem Boxer gerechtem Training und Aufbau beanspruchen könnte. Mir ist aber auch bewusst, 
dass dies meistens sehr schwierig ist. 
Aus meiner Sicht waren diese vier Trainingstage nicht nur sehr arbeitsintensiv, sondern viel 
mehr ein Fest für Boxerfreunde. 
Bei allen Teilnehmern und Mitgereiste möchte ich mich für die ausgezeichnete Laune und 
tolle Stimmung bedanken. Ebenso gilt mein ganz besonderer Dank an Kantine und allen 
anderen Mitgliedern meiner Ortsgruppe, welche durch ihr Mitwirken für so eine gelungene 
Veranstaltung mitverantwortlich warten. 
Für mich war es ein sehr großes Vergnügen, mit und für euch zu arbeiten. Ich freue mich 
schon jetzt auf ein Wiedersehen. 

Mit sportlichen Boxergrüßen Rudi



 

Unterordnung und Sport-Schutz mit Rudi Einsiedl  
   
Vom 25. bis 28.05.2017 fand auf unserem Ausbildungsplatz ein Seminar Unterordnung und 
Sport-Schutz für Deutsche Boxer statt. Geleitet wurde das Seminar von Rudi Einsiedl. An 
allen vier Tagen wurde am Vormittag Unterordnung und am Nachmittag Sport-Schutz 
trainiert. Rudi konnte hiermit eine geballte Kompetenz an einem Wochenende aufbieten was 
für die Teilnehmer von Vorteil war.  Am Seminar nahmen 18 Hundeführer mit ihren Hunden 
teil. Die Stimmung war über das gesamte Wochenende sehr  positiv. Es wurde alles 
durchgenommen, gezeigt, und über Fehler und  Fehlerbehebung gesprochen. Die Teilnehmer 
konnten zu jederzeit Fragen stellen und bekamen diese auch prompt beantwortet.   Am 
Donnerstag- pünktlich um 9 Uhr begrüßte Rudi Einsiedl die Seminarteilnehmer. Bei 
strahlendem Sonnenschein begann Rudi Einsiedl die intensive Arbeit mit jedem Team unter 
dem Motto: „Der Hund soll lernen, dass die Gehorsamsübungen Spaß machen.“ Jeder konnte 
mit seinem Hund unter der  fachkundigen Anleitung des erfahrenen Hundesportlers in aller 
Ruhe trainieren. Dabei entging dem geübten Auge Rudis keine noch so kleine Schwäche. 
Aber auch mit Lob wurde nicht gespart.  Für die Anfänger und Junghunde ging es um 
Basisübungen wie die aufmerksame Grundstellung und das korrekte Beifuß gehen, die 
Fortgeschrittenen feilten am schnellen Sitz, Platz und Steh oder übten das perfekte Bringen 
und Sprung über die Hürde. Nach der Mittagspause ging es dann mit einer Runde Sport-
Schutzdienst weiter.  Da viele junge Hunde teilnahmen war das Verbellen sowie die 
Triebarbeit an der langen Leine ein großes Thema. Im Verbellen wurden die Hunde teilweise 
mit dem Wurf Arm bzw. Beiß Kissen bestätigt, um die Position vor dem Helfer zu festigen.  
So vergingen die vier Tage ziemlich schnell die Sonne begleitete uns an allen vier Tagen. Am 
Sonntag- Nachmittag waren dann Hunde und Leute platt. Es endete  alles mit einer kleinen 
Abschlussbesprechung und Verabschiedung.   Die vier Tage machten richtig viel Spaß, das 
Wetter hat mitgespielt, die Verpflegung war nicht nur super, sie war hervorragend!! Die 
Organisation war richtig gut und ich hoffe, dass die Teilnehmer etwas mitnehmen konnten. 
Am Ende des Seminars waren sich die begeisterten Teilnehmer in zwei Dingen einig: “Wir 
haben  viel gelernt und wir hoffen auf eine baldige Wiederholung der Veranstaltung mit Rudi 
Einsiedl.   
 
               Hans Kaltenbrunner 
 
 
 
 
 



Ein Paar Bilder vom Boxer – Seminar mit Rudi Einsiedl! 
 
 

 
 
 

 
 
 
   
 
 

      
 



Diese 5 Dinge sollten Hundebesitzer nie vergessen 
 Sei mir bitte nicht zu lange böse – ich will nur das Beste und bin traurig über jeden 

Fehler den ich mache.  
 Liebe mich im Alter wie in meiner Jugend…  Ich bin vielleicht kein süßer Welpe mehr, 

aber bin immer noch der Gleiche! 
 Bitte verbringe viel Zeit mit mir! Du bist der Einzige denn ich habe…. 
 Begleite mich bis zum Schluss…. Auch wenn es schwer wird, ich brauche dich an 

meiner Seite!  
 Ich werde nicht ewig hier sein – Genieße jeden gemeinsamen Moment, genauso wie 

ich! 
 

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

Liebe Mitbürger, liebe Hundebesitzer, 
häufig werden unsere Felder als Hundespielplatz missbraucht. Wir Landwirte sind mittlerweile nur noch 
ohnmächtig, weil die Leute so einfach und leichtfertig alles betreten.  

Unsere Kartoffeldämme werden als Hundespielplatz und Abkürzung missbraucht. Die Konsequenzen sind 
niemanden bewusst: Überall, wo der Spritzfilm 
verletzt wird, wird früher Unkraut wachsen. Dieses 
macht eine erneute Behandlung erforderlich. 

Das heißt, es entsteht auch ein nicht unerheblicher 
wirtschaftlicher Schaden. Neben den oben schon 
erwähnten weiteren Behandlungsmaßnahmen, wird 
häufig von den Hunden das sog. 'Frühbeetvlies' 
zertreten. Auch das ist ein nicht unerheblicher 
Schaden und einfach furchtbar ärgerlich. Außerdem 
liegen die Kartoffeln frei, wo die Dämme herunter 
getreten werden. Diese werden grün und sind somit 
nicht mehr vermarktungsfähig -Ertragsverlust. 

Wenn man Leute anspricht, heißt es immer, 
"zäunen Sie doch die Felder ein." - nur jetzt mal im 
Ernst - kann es das wirklich sein, dass wir unsere 
Felder einzäunen müssen? 

Unsere Ackerflächen sind Privateigentum - Ihr 
würdet es doch auch nicht gut finden, wenn wir unsere Kühe durch Eure privaten Gärten trampeln lassen 
würden, oder? 

Also, bitte nehmt Eure Hunde an die Leine und bleibt auf den Wegen! Danke 



 



Tipps für Hundehalter: Wasser 
Wasser ist der grundlegendste Bestandteil der Nahrung. Der Wasserbedarf des Hundes beträgt 
40-70 ml/kg Körpergewicht. Ein erwachsener Hund mit 30 kg braucht ca. 2l Wasser pro Tag. 
Dabei ist die über das Futter zugeführte Wassermenge mit zu berechnen. Der Wassergehalt 
einer frischen oder gekochten Ration beträgt ca. 50% des verfütterten Gewichtes. Bei 
Trockenfutter wird dem Körper kein Wasser zugeführt! 

Eine kontinuierliche Wasserzufuhr ist aber lebensnotwendig, denn Hunde können Wasser 
nicht lange speichern. Es muss also immer zur Verfügung stehen. Die Wassermenge ist dem 
Wachstum, der körperlichen Leistung, Milchbildung, Umgebungstemperatur und 
Gesundheitszustand anzupassen.  

Die Wasserzufuhr ist wichtiger als die Nahrungszufuhr. Ein Nahrungsentzug über zwei 
Wochen wird ohne nennenswerte Auswirkungen ertragen, ein Wasserentzug über einige Tage 
endet tödlich. Wasser ist nicht unbedingt ein Nährstoff, aber der Hauptbaustoff unseres 
Körpers. Ein normal gewichtiger Hund besteht zu ca. 60 % aus Wasser. 

Wasser ist essentieller Bestandteil bei all unseren Stoffwechselvorgängen und hilft über den 
Harn, Stoffwechselendprodukte auszuscheiden. Die Körpertemperatur kann nur mit Hilfe von 
Wasser z.B. beim Schwitzen konstant gehalten werden. Sämtliche Transportvorgänge (z.B. im 
Blut) sind ebenfalls wasserabhängig. 

Unser Tipp: 

Kontrolliert den Wasserverbrauch Eures Hundes über 2-3 Tage. Ihr werdet erstaunt sein: 
Viele Hunde trinken zu wenig! Sollte dies bei Eurem Hund der Fall sein, erhöht einfach die 
Wassermenge bei der 
Futterration. 

Weitere Tipps folgen. 

Euer AktivDog-Team 

Quelle: FB 

 

 
 
 
 
 
 
Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder: 
 
Aichhorn Dr. Alexandra, Berger Robert, Denninger Leopold, Dock-Jell Irmgard, Haas Elke, 
Haider Franz, Hambsch Arne, Hambsch Carola, Klausner Susanne, Koppensteiner Michael, 
Lehr Jacqueline, Muthsam Dr. Herbert, Pangratz Doris, Reither Sabine, Schieder Cilli, 
Schiesser Dr. Barbara, Schitzenhofer Marion, Straub Marion, Strohmaier Sabine,               
Vogt Nadine, Zickbauer Lydia,  

 



Warum müssen Hunde gechippt werden? 
Die Kennzeichnung mittels Microchip stellt sicher, dass ein Hund eindeutig mit einem 
weltweit einmaligen Nummerncode identifiziert werden kann. Dies ist notwendig, um 
entlaufene Hunde schnell auf die rechtmäßigen BesitzerInnen, ohne langen Aufenthalt in 
einem Tierheim, zurückführen zu können. Außerdem kann diese Kennzeichnungsform in 
Fällen von ausgesetzten, zurückgelassenen oder gestohlenen Hunden sehr hilfreich sein. 

Wer chippt den Hund? 

Die Implantation des Microchip wird von einer Tierärztin/einem Tierarzt Ihrer Wahl 
durchgeführt. Das Einsetzen des Chips erfolgt mittels einer Kanüle an der linken Halsseite, 
ähnlich einer Injektion und ist nahezu schmerzlos. Der Chip ist unzerbrechlich und liegt 
reaktionslos im Gewebe eingebettet. 

Ein Chip ohne Registrierung ist sinnlos! 

Ein Microchip ist nur dann sinnvoll, wenn der Zifferncode und die Daten des 
Hundes bzw. der Besitzerin oder des Besitzers in einer Datenbank gesammelt 
werden. Nur so kann ein eventuell entlaufener Hund auch mit seiner 
Besitzerin/seinem Besitzer in Verbindung gebracht werden. Vor der Chip-
Pflicht konnten Hundehalterinnen und Hundehalter Ihre Hunde freiwillig in 
einer privaten, kostenpflichtigen Datenbank registrieren lassen. Derartige 
Datenbanken betreiben zum Beispiel Animal Data, Petcard oder IFTA. Es gab 
keine Verpflichtung, seinen Hund in einer solchen Datenbank zu registrieren, 
was zur Folge hatte, dass viele Hunde zwar gechippt, aber nirgends registriert 
waren. Seit Anfang 2010 gibt es nun eine österreichweite Datenbank, in der alle 
Hunde gemäß § 24a des Tierschutzgesetzes jedenfalls registriert werden müssen. 

Die Heimtierdatenbank - Registrierungsmöglichkeiten 

Grundsätzlich existieren vier Möglichkeiten, um einen Hund in der Heimtierdatenbank zu 
melden: 

o Die Halterin/Der Halter selbst führt die Meldung online durch: dazu benötigt man eine 
aktivierte Bürgerkarte (per E-Card oder Handy) und eine gültige E-Mail-Adresse. Bei 
Verwendung der E-Card wird ein Kartenlesegerät benötigt. Der Einstieg erfolgt über 
http://heimtierdatenbank.ehealth.gv.at. Diese Meldung ist kostenlos und Sie haben die 
Möglichkeit, jegliche Änderungen Ihrer Daten selbst vorzunehmen.  

o Die Tierärztin/Der Tierarzt, die/der die Kennzeichnung vorgenommen hat, kann im 
Auftrag der Halterin/des Halters auch die Meldung vornehmen. Dies erfolgt über eine der 
privaten Datenbanken. Diese Variante ist kostenpflichtig.  

o Die Halterin/Der Halter kann die Daten an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde 
melden, die dann die Registrierung vornimmt. Die Bezirksverwaltungsbehörden können dafür 
Gebühren einheben. Es kann sich auch lohnen, bei ihrer Gemeinde nachzufragen, denn viele 
Gemeinden haben ebenfalls einen Zugang zur Heimtierdatenbank erhalten.  

o Des Weiteren kann die Meldung über sonstige Meldestellen erfolgen – dies kann unter 
Umständen auch ein Tierheim sein, welches seine Hunde bei der Aufnahme und Abgabe selbst 
meldet oder eine andere private Datenbank, die auch eine § 24a Meldung gemäß 
Tierschutzgesetz durchführt.  

Bei einer Registrierung oder einem Besitzwechsel erhalten Sie eine Registrierungsnummer. 
Diese Registrierungsnummer ist die Bestätigung für eine erfolgreiche Meldung. Bestehen 
Sie auf die Bekanntgabe der Registrierungsnummer bei der gewählten Meldestelle! 



Der Holzweg der Hundehalter – und wie 
man ihn verlassen kann  
Veröffentlicht am 18. November 2016 von Anke in Typisch Hund //  

Auf meinem Schreibtisch liegt ein Buch über Hundeernährung aus dem Jahr 1998. Es ist ein sehr 
undogmatisch geschriebenes Buch, das ganz selbstverständlich erklärt, wie man einen Hund 
ganz unkompliziert durch die 
eigene Zusammenstellung der 
Rationen ernähren kann. Kein 
Konzept wird erwähnt, kein 
Fertigfutter angepriesen oder 
schlechtgemacht. Ganz einfach 
und selbstverständlich wird 
erläutert, was Hunde brauchen 
und wie man ihnen das zur 
Verfügung stellt. Geschrieben von 
zwei Fachtierärztinnen für 
Tierernährung und Diätetik. 

Dieses Buch ist beinahe 20 Jahre 
alt. Das ist eine Weile her und 
seitdem scheint eine Menge 
passiert zu sein. Hundeernährung ist kein einfaches Thema mehr. Es ist eine hochkomplizierte 
Angelegenheit geworden, über die man nicht einfach nur diskutiert, nein, es wird gestritten und 
sich aus den verschiedenen Meinungslagern gegenseitig bekämpft. Es wird sich angefeindet, 
niedergemacht, beschimpft und das alles wegen einer Angelegenheit, die im Grunde genommen 
eine Nebensächlichkeit ist. 

Das exakt gleiche Bild zeigt sich, wenn es um die Hundeerziehung geht. Es ist ein regelrechter 
Glaubenskrieg entstanden darüber, wie man einen Hund am besten in die menschliche Welt 
integriert. Und während die Hunde immer schwieriger zu werden scheinen, sprießen 
Hundeschulen und Hundetrainern wie Pilze aus dem Boden. Es wird sich gestritten, gezankt, ob 
der Hund nun gehorchen muss oder nicht, ob man dem Hund eine Blechschüssel um die Ohren 
hauen darf oder ob schon ein Wort wie „nein“ einen Gewaltakt in der Hundeerziehung bedeutet. 
Hundehalter zerbrechen sich den Kopf darüber, ob sie vor ihrem Hund durch die Tür gehen 
dürfen und ob der Hund auf die Couch darf. 

„Die wahre Gefahr für die Menschheit liegt darin, dass sie mangels natürlicher Maßstäbe 
nicht mehr Gerade und Ungerade unterscheiden kann und damit geneigt ist, jedem 
Scharlatan auf den Leim zu gehen. Am besten bekommt dies natürlich der Industrie, die 
dem Menschen einhämmert, dass er nur dann etwas ist, wenn er genügend Geld erwirbt, 
um alle die unnützen Wegwerfartikel zu kaufen.“ (Eberhard Trumler) 

Was sind natürliche Maßstäbe? 

Meine Oma wurde im Jahr 1920 in Breslau (damals die Hauptstadt der deutschen Provinz 
Schlesien, heute Polen) geboren. 
Als der 2. Weltkrieg ausbrach, war 
sie noch recht jung, am Ende 
dieses Krieges brachte sie ihr 
erstes Kind zur Welt, wenige 
Jahre später ihr zweites und 
flüchtete schließlich mit ihrer 
Familie hierher. Ihr Leben war 
geprägt von großen 
Herausforderungen, das 
Hauptaugenmerk darauf ausgerichtet, ihre Familie und sich selber mit dem zu versorgen, was 
man zum Leben braucht. Für Luxus gab es keinen Platz in ihrem Leben, sie hat auch nie danach 
gestrebt. Ob sie jemals in Urlaub gefahren ist? Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. 



Hundeschulen waren damals noch eine Seltenheit. Auch Fertigfutter für Hunde war noch nicht so 
verbreitet. Es gab kein Internet, wenige Hundebücher standen den Menschen zur Verfügung, 
zumal man sich diese von irgendwo her besorgen musste. Die Menschen verließen sich noch auf 
ihr natürliches Verständnis für die Zusammenhänge. Man kochte noch ordentlich für sich selber 
und stellte die Mahlzeiten oft nach dem zusammen, was zur Verfügung stand und was man sich 
leisten konnte. So auch für den Hund. Kaum jemand kam auf die Idee, dass es schädlich wäre, 
einem Hund die Reste zu geben. Etwas wegwerfen? Wer einen Krieg erlebt hat, wohlmöglich 
gehungert hat, der wirft nichts weg. 

Meine Oma kannte keine Barfpläne, hatte keine Zeit zu recherchieren, was ein Hund für einen 
Nährstoffbedarf hat, Geld für teure Hundebücher war einfach nicht da. Sie hatte kein Internet, wo 
sie etwas hätte nachlesen können und ihr wäre nie in den Sinn gekommen, dass Ernährung 
etwas kompliziertes sein kann. Genau wie sie und ihre Familie bekam der Hund schlicht das, was 
da war. Und er wurde von ihr behandelt wie – ein Hund. Er wurde versorgt, ernährt, geliebt und 
man erwartete einfach von ihm, sich entsprechend an die Regeln zu halten, die seine Menschen 
aufgestellt haben, damit es sowohl ihm, als auch allen anderen gut geht. 

Was ist seitdem passiert? 

Genau genommen sind seitdem zwei Dinge passiert. Zum einen ist der Hund zum 
„Geschäftsmodell“ geworden. Man hat entdeckt, dass man durch Hunde viel Geld verdienen 
kann. Und den Ausmaßen dieser Entdeckung sind keine Grenzen gesetzt. So, wie Eberhard 
Trumler es oben schon beschrieben hat, hat man es verstanden, den Menschen in ihr Gehirn zu 
„pflanzen“, dass Hunde diese „Maßnahmen“ unbedingt brauchen. Nun glauben heute viele 
Hundehalter z.B. fest, dass man einen Hund nur ernähren kann, wenn man ein Futter wählt, dem 
exakt in Menge und Verhältnis genau die Nährstoffe zufügt werden, die der Hund laut in 
Tierversuchen ermittelten Standartwerten benötigt. 

Das zweite, das passiert ist, ist eine Verunsicherung der Hundehalter, die natürlich nicht zuletzt 
durch das erste hervorgerufen wurde. Nun wagen es viele Hundehalter der heutigen Zeit schlicht 
nicht mehr, ihrem natürlichen Instinkt, Bauchgefühl, oder wie immer man das nennen möchte, zu 
folgen. Sie trauen sich nicht mehr, weil die Fachwelt ihnen erfolgreich suggeriert, dass sie dazu 
nicht in der Lage sind, zu dumm sind. Leider geht Wissen, das man nicht mehr anwendet, aber 
mit der Zeit verloren… 

Meine Oma wurde 80 Jahre alt. In ihrem arbeitsreichen Leben ist sie kaum jemals krank gewesen 
und sie ist ganz schlicht an Altersschwäche gestorben. Sie hatte niemals die Muße, sich damit 
auseinander zu setzen, ob ihre Ernährung ihren Nährstoffbedarf tatsächlich abdeckt, geschweige 
denn, dass sie sich diese Gedanken bei ihren Hunden gemacht hätte. Eher das Gegenteil war 
wohl der Fall, denn einen Großteil ihres Lebens war sie damit beschäftigt, überhaupt genug zum 
Essen zu haben. Sie hätte nie Geld übrig gehabt, einen teuren Hundetrainer zu bezahlen, den sie 
aber auch nicht brauchte, genauso wie sie niemand gebraucht hätte, ihre Kinder zu erziehen. Sie 
hatte ein natürliches Verständnis für Hierarchien und obwohl sie ihre Hunde abgöttisch geliebt 
hat, standen diese in der Hierarchie eindeutig unter ihr. Sie trug die Verantwortung, also hatte sie 
auch das Sagen. Für einen Hund eigentlich die normalste Sache der Welt.  

Was sie ebenfalls nicht hatte, waren tausende Euros (damals natürlich noch Mark), um oft mit 
dem Hund zum Tierarzt zu gehen. Das wäre ihr auch nicht in den Sinn gekommen, denn die 
Verantwortung für die Hundegesundheit sah sie als ihre eigene an. Sie wusste noch ganz 
selbstverständlich, was man tut, wenn ein Hund z. B. mal Durchfall hat. Sie selber ging ebenfalls 
nicht oft zum Arzt. Zum einen war sie selten krank, zum anderen sah sie auch hier ihre eigene 
Verantwortung. 

Der Hund als Partner 

Eigentlich ist noch eine dritte Sache passiert, wenn man einmal auf den Punkt Hierarchien zurück 
kommt, der Status der Hunde hat sich verändert. Für viele Menschen in der heutigen Zeit ist der 
Hund fast zu einem Partner auf Augenhöhe geworden. Das ist zwar einerseits nichts schlechtes, 
weil diesen Menschen das Wohl des Hundes ganz besonders am Herzen liegt. Andererseits 
„verschwimmt“ aber ihr Blick für die hündischen Bedürfnisse, weil sie den Hund nicht mehr richtig 
als Hund wahrnehmen. 

 



 

So kommt es dazu, dass der Hund zwar mit keinerlei harten Realitäten konfrontiert werden soll, 
andererseits jedoch ohne diese „Schule des Lebens“ integriert sein soll. Was sind harte 
Realitäten? Mit harten Realitäten meine ich nicht, einen Hund mit Schlägen oder sonstiger 
Gewalt zu bestrafen, sondern das Lernen aus Konsequenzen. Konsequenzen sind nicht 
gleichzusetzen mit Strafen, sondern eine natürliche Folge auf ein Verhalten. Nun findet der Hund 
häufig in seinem Mensch nicht mehr die verantwortliche „Geschäftsleitung“, sondern ein Wesen, 
das ihn zwar mit positiven Erlebnissen überschüttet, sich aber überhaupt nicht für die 
„Gefahrenregelung“ eignet. Und ganz einfachen natürlichen Gesetzgebungen zufolge wird ein 
Hund sich von niemand führen lassen, der nicht dazu in der Lage scheint, ihn zu beschützen, 
wenn Gefahr im Verzug ist. 

Meine kleine Oma war dazu in der Lage, ihrem Hund zu vermitteln, dass sie ihn versorgt und 
beschützt und das mit ihren gerade mal 160cm Körpergröße. Sie hat diese natürliche 
„Führungskompetenz“ noch gehabt, einfach aus einem Leben heraus, das ihr gar keine andere 
Wahl gelassen hat, als sich zu behaupten. 

Und was machen wir jetzt? 

Ja, was machen wir jetzt? Wie können wir zurück finden zu diesen natürlichen Maßstäben? Was 
können wir tun gegen die „Dämonen der Angst“ die uns eingepflanzt werden? 

Was können wir tun, damit diese geradezu kriegerischen, hasserfüllten Streitereien und 
Diskussionen rund um die Hundehaltung ein Ende finden? Wie können wir wieder zu einem 
friedlichen Miteinander finden, auch zum Wohl unserer Hunde? 

Die Antwort darauf ist eine ganz schlichte … 

Hör auf die Stimme in dir! Es ist diese leise (und immer leiser werdende) Stimme in dir, die jedes 
Mal spricht, wenn du ein Unbehagen spürst. Die Stimme in dir, die sagt, dass etwas sich 
irgendwie „nicht richtig“ anfühlt. Diese Stimme, die immer mehr Menschen verdrängen, weil sie 
ihr nicht mehr trauen. Denn genau diese Stimme steht für das, was man auch „natürlichen 
Maßstab“ nennen kann. 

Am Anfang ist das sehr, sehr schwierig, man hat es nämlich verlernt. Es ist so, als wäre man 
schwerhörig. Man versteht nicht so richtig, was diese Stimme sagt. Manchmal ist man sich gar 
nicht sicher, ob man die Stimme überhaupt gehört hat. Aber – man kann das üben. Und je öfter 
man es übt, desto verständlicher wird die Stimme. Bis man eines Tages feststellt, dass die 
Stimme zu einer klar verständlichen Stimme gewachsen ist. Und eines Tages stellt man voller 
Verwunderung fest, dass man eigentlich alle Antworten auf die wichtigen Fragen des Lebens in 
sich trägt 
… 

 
 
 
 
 
 
 
Quelle: FB 
 



 

Eine Hunderasse stellt sich vor: 
 

Chihuahua 

Ein Hund, der momentan ständig in Filmen, im 
Fernsehen und in den Zeitschriften als Darsteller 
oder als Mode-Accessoire von Stars und 
Möchtegern-Prominenten zu sehen ist, ist der 
Chihuahua, eine Hunderasse, die als die kleinste 
der Welt gilt. Dabei ist dieser kleine Hund viel 
mehr als nur ein momentan modernes, 
schmückendes Utensil, mit dem man sich gerne 
fotografieren lässt. Er ist vielmehr eine kleine 
Hundepersönlichkeit, die es verdient, ein ganz 
normales Hundeleben ohne Designer-Outfit und 
Glamour zu führen. 

Bereits seit vielen Jahren steht der Chihuahua in der Bestseller-Liste des Verbands für 
deutsches Hundewesen (VDH), wo er sich zurzeit an der 21. Stelle der Beliebtheitsskala für 
Rassehunde in Deutschland befindet. Er zählt zu den von der FCI (Fédération Cynologique 
internationale – der Weltorganisation der Kynologie) anerkannten Hunderassen und wird dort 
unter dem FCI-Standard Nr. 218, Gruppe 9: Gesellshats- und Begleithunde, Sektion 6: 
Chihuahueno, geführt  

Herkunft: 
Über die Abstammung des Chihuahua gibt es die unterschiedlichsten Theorien und 
Spekulationen. Bewiesen ist, dass er aus der mexikanischen Provinz Chihuahua stammt, der 
er seinen Namen verdankt und von wo aus seine Verbreitung in die ganze Welt erfolgte. Seine 
Urahnen können freilebende Hunde der Techichi-Rasse im präkolumbianischen Mexiko 
gewesen sein, die von den Ureinwohnern Amerikas, den Tolteken, domestiziert wurden. Sie 
waren der gehobenen Kaste vorbehalten und wurden angeblich auch als Opferhunde für 
religiöse Zwecke eingesetzt.. Diese Hunde waren zwar schon klein, jedoch doch deutlich 
größer als die heutigen Chihuahuas. Durch Vermischung mit chinesischen Zwerghunden, die 
von Händlern mit nach Mexiko gebracht wurden, sollen die Hunde dann ihre heutige Größe 
erreicht haben. Aber auch eine Abstammung aus Malta oder Ägypten wird diskutiert. Wie 
dem auch sei, bewiesen ist, dass diese Hunde Ende des 19. Jahrhunderts von Mexiko aus in 
die USA gelangten und im Jahre 1884 das erste Exemplar unter der Bezeichnung „Chihuahua-
Terrier“ in Philadelphia ausgestellt wurde. 1904 wurden dann zum ersten Mal Chihuahuas im 
Zuchtbuch des Kennel Clubs registriert und der erste Chihuahua-Klub von Amerika 
gegründet. Dies gab der neuen Rasse großen Auftrieb und sie gelangte auch nach Europa, wo 
1952 der Britische Chihuahua Club gegründet wurde. In Deutschland wurden die ersten Chi’s 
im Jahre 1956 registriert. 

Im Jahre 2011 wurden beim VDH in Deutschland 903. Chihuahua-Welpengeburten 
angemeldet.  

Aussehen: 
Der Chihuahua ist ein kleiner Hund mit einem kompakten Körperbau, der etwas länger als 
hoch ist. Sein Gewicht soll zwischen 1,5 – 3 kg liegen; es werden jedoch auch Hunde mit 
einem Gewicht zwischen 0,5 – 1,5 kg akzeptiert. Widerristhöhen werden im Standard nicht 
angegeben. Ein typisches Merkmal für diesen Zwerghund ist sein apfelförmiger Schädel mit 
einem ausgeprägten, tiefen und breiten Stop. Der Fang ist kurz, die Lefzen liegen an. Seine 



weit auseinander stehenden nicht hervorquellenden Augen sind rund, groß und dunkelbraun 
oder rubinrot, die Ohren groß mit abgerundeter Spitze, seine Nase ist mäßig kurz. Er hat ein 
Scheren- oder Zangengebiss. Der Hals ist mittellang und leicht gewölbt, die Läufe gerade und 
muskulös, die Pfoten zierlich, oval und gut gepolstert. Der Rücken ist kurz und fest mit 
starken Lenden und tiefem, breiten Brustkorb mit gut gewölbten Rippen. Die Rute ist 
ebenfalls charakteristisch für diese Rasse. Sie ist mittellang und hoch angesetzt und wird 
aufrecht über dem Rücken getragen. Die offene Fontanelle, die früher ebenfalls als ein 
Charakteristikum für den Chihuahua gesehen wurde, ist nach dem neuesten FCI-Standard 
nicht mehr zugelassen. 
Man unterscheidet zwischen der kurzhaarigen und langhaarigen Version. Der kurzhaarige 
Chihuahua hat dichtes und weiches Haar, während die langhaarige Varietät weiches, feines, 
glattes oder leicht gewelltes Haar hat mit Befederung an den Ohren und dem Hinterseiten der 
vorderen und hinteren Läufe sowie einen möglichst prägnanten Halskragen. Laut Standard 
sind alle Farben erlaubt mit allen Schattierungen, von einfarbig mit oder ohne Abzeichen, 
Tricolor, etc, bis hin zu rein schwarz. Die Fellscheckung Merle ist laut dem neuesten Standard 
nicht mehr zugelassen, da sie, genau wie die Farbe Blau, in Verdacht steht, häufiger als 
andere mit bestimmten Krankheiten in Verbindung zu stehen.  

Wesen: 
Der Chihuahua ist ein intelligenter, lebhafter, mutiger und robuster Hund, der keinesfalls 
verhätschelt werden muss. Er ist bewegungsfreudig und lernfähig und braucht eine 
konsequente, liebevolle Erziehung. Er ist wachsam und unerschrocken, bellt auch gerne und 
viel, was von Jugend an unterbunden werden sollte, und hängt sein Herz vorzugsweise an eine 
Person, ist aber anderen Familienangehörigen durchaus loyal. Fremden gegenüber ist er eher 
zurückhaltend. Er hat einen gewissen Eigensinn und möchte unbedingt immer dabei sein, 
kann also auf keinen Fall den ganzen Tag allein gelassen werden.  

Verwendung: 
Der Chihuahua ist laut Standard ein Gesellschaft- und Begleithund, findet aber vor allem 
Verwendung als Familienhund. Da ein Chihuahua-Welpe ein sehr empfindliches, kleines 
Geschöpf ist, sollte er nicht unbedingt in eine Familie mit sehr kleinen Kindern, die die 
Fragilität dieses kleinen Hundes noch nicht einschätzen können. Er kann mit genügend 
Auslauf ohne Probleme auch in kleinen Wohnungen gehalten werden. Er ist durchaus auch 
ein Begleiter für den sportlichen Menschen und kann problemlos sein Herrchen/Frauchen 
beim Wandern oder Joggen begleiten. Auch einige Hundesportarten sind für ihn geeignet, da 
er auch geistig ausgelastet werden sollte. Er ist ideal für den Reiselustigen, da er leicht 
mitgenommen werden kann, aber auch für den Alleinstehenden oder älteren Menschen, der 
einen verschmusten, liebevollen, aber durchaus auch wachsamen Kameraden wünscht. 
Aufgrund seiner Intelligenz wird er sogar als Therapiehund empfohlen. 

Rassespezifische Erkrankungen: 

Bei den Chihuahuas liegt eine Disposition für Patella-Luxationen (Verschiebung der 
Kniescheibe) vor. Seriöse Züchter schließen diese Tiere von der Zucht aus. Eine ebenfalls 
auftretende Erkrankung dieser Rasse ist der Hydrocephalus (Wasserkopf) sowie die Epilepsie  
Hunde mit großen, hervorquellenden Augen sind stark anfällig für viele Arten von 
Augenerkrankungen, sehr kleine Hunde unter 1 kg haben ein deutlich höheres 
Krankheitsrisiko.  
Die Lebenserwartung dieses kleinen Hundes beträgt 15 – 17Jahre. Bei Hunden, die weniger 
als 1 kg wiegen, ist diese Spanne jedoch deutlich kürzer. 

Der Hund braucht sein Hundeleben.  
Er will zwar keine Flöhe haben, aber die Möglichkeit, sie zu bekomm 


