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

 
Kurszeiten im ÖGV – Krems/Langenlois 

 
 
           Trainer            Kurstag            Zeit                       Kursziel 
 
 

Welpen:              Tanja    Samstag               14:30 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.  
 
 ==================================================================== 
      
 

Tiere können nicht für sich selbst sprechen.  

Und deshalb ist es so wichtig, dass wir als Menschen  

unsere Stimme für sie erheben und uns für sie einsetzen.  
(Gillian Anderson)  



                    Juhu, 
 
 

endlich geht es wieder        

los!!! 
 

 

Kursbeginn  Frühjahr   -   2015: 
 
 

Samstag  -  7.03.2015 
 
 

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!!!!! 



 

Liebe Kursbesucher, liebe Mitglieder!!! 

 
Aus gegebenen Anlass: 
 
 

Der Vorstand der Hundeschule Krems / Langenlois ersucht alle 

Kursteilnehmer und Mitglieder mitgebrachte Getränke und Lebensmittel 

(Wurstsemmel, belegte Brote) nicht auf unserem Vereinsgelände zu 

verzehren.  

Unsere Getränke bzw. Brote, Wurstsemmeln und Kuchen, sind so günstig 

und knapp kalkuliert, dass sich jeder ein Getränk oder etwas zu Essen bei 

uns in der Kantine kaufen bzw. leisten kann.   

Unsere beiden Damen in der Kantine  - Edith und Brigitte würden sich 

freuen, den einen oder anderen einmal kennenzulernen. 

 

 

Es soll sich jeder bei uns wohl fühlen . .   

und auch für das leibliche Wohl ist 

bestens gesorgt. Neben Kaffee und 

kalten Getränken bieten wir auch 

lecker belegte Brote (mittwochs und samstags) 

und hausgemachten Kuchen an. 
 

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

         Hunde- und Katzenfutter  
 



Aus dem Vereinsleben 
-----------------------------------------------------------------------------------                                                                                             
                                                                    

Rückblick auf die Jahreshauptversammlung 

 
Am 20. Februar hatte der ÖGV-Krems/Lalois zur 
diesjährigen ordentlichen Vollversammlung ein- 
geladen. Pünktlich um 20:00 Uhr begrüßte Obm. 
Rudi Einsiedl die zahlreich  erschienenen 
Mitglieder. Nachdem alle Formalitäten hinsichtlich 
Beschlussfähigkeit und Genehmigung des 
Protokolls der letzten Versammlung erledigt 
waren, wurde es spannend. Im weiteren Verlauf 
berichtete der Obmann über die Ereignisse im 
abgelaufenen Jahr. Lobend erwähnt wurden unsere  
Ortsgruppenprüfungen, die fast einem Volksfest 
glichen und  der Kursabschluss mit 
anschließendem Sommerfest. Ganz lobend 
erwähnt wurden die erfolgten Arbeitseinsätze. Zu 
guter Letzt versäumte es Rudi nicht, sich herzlichst 
bei allen Helfern und ganz besonders beim 
Küchenteam  (Edith und Brigitte)  zu bedanken. 
Nach Verlesung der Kassengebahrung berichteten 
die Rechnungsprüfer über die Kassenprüfung und 

beantragten die Entlastung des Kassiers und des 
gesamten Vorstandes. 
Punkt 7 der Tagesordnung – Festlegung des 
Mitgliedsbeitrages wurde Einstimmig beschlossen, 
den Mitgliedsbeitrag nicht zu erhöhen. 
Mitgliedsbeitrag  € 35,--.  Einschreibegebühr          
€ 100.--  Im Anschluss an diese Berichte gab es 
Ehrungen für langjährige Mitglieder. (Küttner 
Manfred, Kerzner Gitti, Goldschmied Christine) 
Obm. Rudi Einsiedl bedankte sich für die 
langjährige Treue zu unserem Verein.   
Da bei der heurigen Jahreshauptversammlung 
keine Neuwahlen anstanden und auch niemand 
seine Funktion zur Verfügung stellte, ist der alte 
Vorstand auch der Neue.              
Nach dem offiziellen Teil der Jahreshaupt-         
versammlung folgten noch einige nette und 
harmonische Stunden im Freundeskreis 

 
 
 
 

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

 
 
 
 

ENTSCHÄDIGUNG  UNSERER  MITARBEITER 

 
Alle unsere FunktionärInnen, 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 Bezahlung) 

 

Ohne den unermüdlichen Einsatz dieser ehrenamtlichen FunktionärInnen 

und freiwilligen HelferInnen wäre es nicht möglich so einen 

funktionierenden Verein aufrecht zu erhalten. 

 

Herzlichen Dank an alle HelferInnen!! 



Hier ein paar Gründe, warum Sie sich für 

unsere Hundeschule entscheiden sollen!! 

 

1. Unser Team hat nachweisbar fundierte Ausbildung im Umgang und Training mit 
Hunden genauso wie mit Menschen. Wir geben über die eigene Ausbildung und 
Erfahrung bereitwillig Auskunft!  

2. Unser Team arbeitet selbstverständlich nach neuesten verhaltenskundlichen 
Erkenntnissen und Lerntheorien und ohne Einsatz von tierschutzrelevantem 
Zubehör wie Reizstromgeräten, Stachelhalsbändern usw. Alle Methoden, die dem 
Hund Schmerzen oder Angst zufügen sind indiskutabel und werden von uns sofort 
zur Anzeige gebracht!  

3. Unser Team hat ein umfassendes Fachwissen über Hunde der verschiedensten 
Rassen, Charaktere, Verhaltensweisen und der Lerntheorie und sind in der Lage, 
mit den unterschiedlichsten Problemstellungen umzugehen und dieses auch dem 
Hundeführer vermitteln können!  

4. Unser Team ist immer auskunftsfreudig und kann auch nach dem x-ten Mal der 
Übung geduldig erklären. Wir sind auch jederzeit für Fragen offen!  

5. Unser Team kann erkennen, wann Hund oder Mensch überfordert ist und eine 
Pause brauchen!  

6. Unser Team ist auch bereit, seine Schützlinge bei besonderen Anforderungen und 
Problemen auch mal an einen spezialisierten Kollegen / Kollegin zu verweisen!  

7. Unser Team wird mit Ihnen und Ihrem Hund zusammen trainieren, denn wir 
wollen keine Alleingänge mit ihren Hund machen, das heißt: Wir arbeiten mit dem 
Hund und dem Hundeführer. Sie können sonst nicht kontrollieren, wie der Hund 
ausgebildet wurde und Sie müssen später doch mit Ihrem Hund ein Team bilden, 
nicht ihr Hund mit dem Trainer!  

8. Unser Team ist in der Lage, sich ganz mit den individuellen Problemen einzelner 
Hunde und Hundebesitzern auseinandersetzen. Jeder Hund/Mensch ist anders und 
braucht besondere Aufmerksamkeit!  

9. Unser Team ermöglicht auch die Hundeausbildung außerhalb des Hundeplatzes, 
um den Hunden das Gefühl auf möglichst unterschiedliche Umweltreize 
heranführen zu können.  

10.Unser Team möchte trotzdem, dass sie nach Ihrem Gefühl gehen und 
entscheiden, ob sie unsere oder eine andere Hundeschule besuchen. Fühlen Sie 
und der Hund sich bei uns wohl und gehen Sie und ihr Hund gerne zu uns her, 
macht es ihm und Ihnen Spaß, dann haben wir unser Ziel schon fast erreicht.  

 

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

 

Ein gut erzogener Hund wird nicht darauf bestehen, dass du 

die Mahlzeit mit ihm teilst, er sorgt lediglich dafür, dass 

dein Gewissen so schlecht ist, dass sie dir nicht mehr 

schmeckt. 

- Helen Thomson 
 



Qualifikation unserer  

Trainer 
 
Die Erziehung und Ausbildung von 
Hunden sollte immer auf den 
neuesten Erkenntnissen rund um 
den Hund basieren. Gute Trainer 
erkennt man unter anderen auch 
daran, dass sie das althergebrachte 
Wissen aus den vergangenen 
Jahren ebenso kennen wie die 
neuesten Methoden oder 
Ergebnisse aus aktuellen 
Forschungen. 
Dabei muss längst nicht alles, was 
alt ist, falsch sein und die neuesten 
Trainingsmethoden sind nicht 
immer das, was sie versprechen. 
Keine Trainingsmethode lässt sich ohne weiteres auf jeden Hund anwenden und auch die 
individuellen Fähigkeiten der Hundeführer müssen bei der Ausbildung berücksichtigt werden. Ein 
guter Trainer weiß das und ist bereit, immer wieder verschiedene Ansätze bei seiner Arbeit zu 
berücksichtigen. 
Damit er das kann, ist eine kontinuierliche Fortbildung zwingend erforderlich. Der Titel 
Hundetrainer alleine oder eine abgeschlossene Prüfung sagt nicht viel über den tatsächlichen 
Wissensstand aus. Ein Hundetrainer lernt nie aus, dabei sind die praktischen Erfahrungen von 
immenser Bedeutung aber auch das theoretische Wissen bedarf einer stetigen Ergänzung. 
Alle unsere Trainer durchlaufen eine Ausbildung, die vor allem von der praktischen Arbeit am 
Hundeplatz geprägt ist. Um überhaupt zur Ausbildung zugelassen zu werden, muss der Bewerber 
eine Begleithundeprüfung 2  absolviert haben. Die Ausbildung endet mit einer Prüfung, die von 
einem Leistungsrichter des Verbandes abgenommen wird. 
Damit das Wissen kontinuierlich auf den aktuellen Stand gehalten wird, können unsere Trainer 
regelmäßig an Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen.  

 
 
Für alle Medien, über die man sein Wissen rund um den Hund erweitert, gilt aber auch: Nicht alles, 
was im Seminar erzählt, im Buch beschrieben oder im Film gezeigt wird, ist auch richtig und schon 
gar nicht auf jeden Hunde Typ anwendbar. Manches ist einfach nur falsch oder es stehen 
ausschließlich kommerzielle Beweggründe für eine gezeigte oder beschriebene Methode im 
Vordergrund. Bei der Flut der Informationen ist das nicht immer ganz einfach zu erkennen. Umso 
mehr braucht ein guter Trainer neben all dem theoretisch Wissen und der praktischen Erfahrung vor 

allem eins: „Ein Händchen für Hunde“.



KAMILLE gehört nicht ins AUGE! 
 
Manche vermeintlichen Haushaltstipps halten sich hartnäckig über Jahrzehnte - 
obwohl sie nicht stimmen! 
 
Ein Paradebeispiel ist der hochgelobte Kamillentee oder -sud zum Augen spülen... Es soll desinfizierend und 
entzündungshemmend wirken. 
 
 Naja, das stimmt zwar in Teilen, AAABER die 
enthaltenen ätherischen Öle haben auf den 
Augenschleimhäuten so rein gar nichts verloren! 
Gerade Katzen finden es gar nicht witzig mit dieser 
Methode gequält zu werden. 
Auch wenn man es mit dem biologisch-pflanzlichen 
Ansatz nicht böse meint kann es dennoch böse enden - 
für Patient und Besitzer. Denn bereits gereizte u./o. 
entzündete Schleimhäute brauchen nicht noch eine extra 
Portion von außen und zerkratzte Unterarme beim 
Festhaltenden sind auch eher unangenehm... 
 
Wenn man also unbedingt zu Hause selbst die Augen 
seines Schützlings säubern möchte dann bitte mit 
abgekochtem Wasser (selbstverständlich erst nach 
vollständigem Abkühlen). 
Ich denke, dass man nur am Rande erwähnen sollte, dass bei anhaltender Problematik der Haustierarzt zu Rate 
gezogen werden sollte... 
 
 Tierarzt Sebastian Goßmann-Jonigkeit (Autor dieser paar Zeilen) 
 — hier: Tierarztpraxis Dr. Elke Jonigkeit. 
 

 

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

 

TIERARZTBESUCH 

ERLEICHTERN 
  

Üben Sie mit ihrem Hund sich untersuchen zu 

lassen. Er wird dann eine richtige Untersuchung 

auch stressfreier empfinden. Sie sollten in der Lage 

sein ihren Hund an allen Körperstellen untersuchen 

zu könne, ohne dass der Hund sich dagegen 

sträubt. Bedenken Sie hierbei auch, dass sich ein solchermaßen erzogener Hund sehr viel ruhiger beim 

Tierarzt verhält. 

  

Es wird somit für den Tierarzt bedeutend einfacher sein, den Hund ohne Maulkorb bzw. ohne Narkose zu 

untersuchen. Jede Narkose beinhaltet auch ein gewisses Risiko für den Hund. 

 

 



Warum Schutzdienst?  

 
Diese Frage wird oft gestellt. Weshalb sollte ein Privatmensch einen Schutzhund 

ausbilden? Zuerst einmal: Ein Privatmensch sollte keine Waffe besitzen - 
weder aus Metall noch mit Fell Drumherum. Kein Tier darf auf einen 
Menschen oder ein Tier abgerichtet werden.  Und: ein Hund lernt nicht 
erst im Schutzdienst schützen. Das tut jeder Hund mit guter Bindung an 
seinen Menschen. Der Sporthund lernt im Schutzdienst lediglich, auf 
bestimmte schematische Situationen zu reagieren, die aber genauso im 

normalen Leben gar nicht vorkommen. Hunde generalisieren bekanntlich sehr schlecht. 
Sie erkennen aus dem Aufbau der Situation, was als nächstes von ihnen erwartet wird. 
Bereits der Anblick des Hundeplatzes löst in den meisten Hunden ein bestimmtes 
Verhaltensprogramm aus, das z.T. 
erheblich von dem außerhalb des Platzes 
abweicht. Der Sport - Schutzhund lernt 
Strategien, um seine "Beute" zu erobern, 
mit denen er im normalen Leben aber 
nicht viel anfangen kann. Bei echten 
Gefahrensituationen fehlt dem Sporthund 
ganz einfach die Beute, denn er wird 
heute nicht mehr auf den Mann trainiert, 
sondern lediglich auf den Ärmel. 
            Ein Boxer-Welpe bei ersten spielerischen Übungen mit dem Helfer. 
Und welcher böse Bube zieht schon extra einen Schutzärmel über, bevor er Frauchen 
überfällt? ;-) "Schutz"- dienst über den Beutetrieb ist ein Sport, nicht mehr und nicht 
weniger. Und das "wissen" auch die Hunde. Die meisten sogenannten Schutzhunde 
sind eigentlich "nur" Sporthunde, denen das echte (= zivile) Beißen nicht mehr 
antrainiert wird. Als echte Schutzhunde, wie die Polizei sie ausbildet, sind sie nicht zu 
gebrauchen! 
 
Ich möchte mal provozieren: genauso könnte man fragen, wozu eigentlich Agility und 
Obedience nützlich ist. Und welchen Sinn macht das Fährten? Die Antwort ist in allen 
Fällen gleich und ganz banal: Es lastet die Hunde aus und macht ihnen sichtlich Freude. 
Und genau darin liegt auch der Sinn beim Schutzdienst. 
 
Doch obwohl der Schutzdienst eigentlich nur einen kleinen Teil der Ausbildung 
ausmacht, nimmt gerade er in der öffentlichen Diskussion den größten Raum ein. Für 
mich ist ausschlaggebend, dass dem Hund der "Kampf" mit seinem Sparringspartner 
Freude macht. Er profitiert davon, kann sich ausleben, wie er es sonst nirgendwo kann, 
wird selbstbewusst, behält aber trotzdem seine Beißhemmung und Menschen- 
freundlichkeit. Und auch ich profitiere davon, denn A, B, C - Sport ist eine der 
interessantesten Sparten im Hundesport. Ich sehe es als Herausforderung an, meinen 
Hund auch bei extremem Triebverhalten kontrollieren, leiten und lenken zu können. 
Das kann man zwar auch mit Agility erreichen, aber soll mein eher gemütlicher Hund 
nun gegen überdrehte Border Collies oder wendige Belgier antreten müssen? Da wäre 
der Frust für mich doch allzu groß ;-) Aber Agility und Obedience sind  "IN" - 
Schutzdienst ist   "OUT". 

Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. 
                                                                                                                                   Francis Picabia 
Quelle:www.hovawarth-info.de



“BITTE DEN HUND ANLEINEN” – 

 WARUM IST DAS SO SCHWIERIG?  

 

Was ist daran so schwer zu verstehen? Da bitten Sie jemanden, er oder sie möge doch ihren Hund 
anleinen – oder zumindest zu sich heran rufen. Und  was passiert? Nichts. Oder Sie hören die Frage: 
“warum?” 
 

EINE FRAGE  DES  

ANSTANDES 
Wenn jemand bittet, ich möge 
meinen Hund anleinen – dann tu ich 
das. Punkt. Ich mach es einfach. Ich 
rufe den Hund heran, und leine ihn 
an. Und wissen Sie, warum ich das 
tue? Weil ich gebeten wurde und 
weil ich keine Ahnung habe, was 
hinter dieser Bitte steckt – wenn es 
mich interessiert, kann ich ja fragen. 
Nachdem ich ihn angeleint habe. 
 

DUMM 

GELAUFEN – SELBER SCHULD 
Die Situation ist nicht erfunden – sie liegt nur schon länger zurück. Eine Frau läuft mit ihrem Hund – 
ein großer Hund – an der Leine durch den Wald. Eine ältere Frau mit unangeleintem Hunde, auch 
groß, kommt ihr entgegen. Die erste bittet höflich darum, sie möge bitte den Hund anleinen, worauf 
die zweite der Bitte a) nicht nachkommt und b) “warum?” fragt und c) weitergeht. Natürlich läuft der 
zweite Hund zum angeleinten, worauf sich der entweder bedrängt oder provoziert fühlt – auf jeden 
Fall knallt es kurz und heftig, und der unangeleinte schreit auf, rast weg und war erst Mal nicht mehr 
gesehen. “Darum” sagte die Frau zu Recht – und kümmert sich nicht um das Gezetere der anderen. 
Und Recht hat sie. Passiert ist nix, aber es hätte was passieren können – und warum zum Geier lässt 
man einen frei laufenden Hund zum angeleinten. 
 
 

HUND ANLEINEN: ES GIBT SO VIELE GRÜNDE 
Dass ein Hund angeleint ist kann vieles und muss gar nichts bedeuten. Er kann krank sein, verletzt, 
mürrisch, aggressiv, ängstlich, panisch, neu beim Halter, es kann auch sein, dass es gar nicht sein 
Hund ist und er ihn nur ausführt – er kann Flöhe haben, er kann üben, etc. – es kann aber auch 
einfach nur sein, dass er an der Leine ist. Ganz ohne Grund. Und wenn man einen Hund an der Leine 
trifft, dann lässt man seinen eigenen nicht ran – und wenn man gebeten wird, seinen Hund 
heranzurufen, dann macht man das auch. 
Es gibt keinen Grund, der Bitte, man möge den Hund anleinen, nicht nachzukommen. Doch! Einen 
gibt es – der eigene Hund gehorcht nicht, und man möchte nicht, dass ersichtlich wird, dass der Hund 
auf “Komm” einem erst mal die Stinkepfote zeigt. 

Quelle: www.bestehunde.de  



Das Alleine bleiben – ein  

Problem für immer mehr Hunde 
 
 
 
Hunde werden oftmals wie Kinder 
angesehen. Sie werden verhätschelt 
und wahnsinnig geliebt. Und weil es 
ja nicht notwendig ist, dass der arme 
Hund alleine bleiben muss, wird das 
auch nicht geübt. Schon der Welpe 
wird immer und überall mit 
hingenommen. Nicht einmal kurze 
Einkäufe werden ohne Hund gemacht. 
Wozu? Er muss ja nicht und fährt ja 
auch so gerne mit. Besonders 
alleinstehende Personen, Menschen in 
Pension oder Karenz neigen dazu 
ihren Hund immer um sich haben zu 
wollen. Man hat ja den Hund so gerne 
und möchte ihn nie eine Minute missen. 
Natürlich soll ein Welpe an alles wie Autofahren, Gasthausbesuch usw.  gewöhnt werden. Aber 
genauso muss auch das Alleine bleiben trainiert werden. Weil aber genau das verabsäumt wird, ist 
der Jammer bei Mensch & Hund groß, wenn er dann plötzlich alleine sein MUSS. 
Die Karenz endet, die Mutter, die bisher ganztags daheim war, geht nun wieder stundenweise oder 
gar ganztags arbeiten. Oder man muss aufgrund einer Erkrankung kurzfristig ins Spital, und keine 
passende Hundepension kann gefunden werden. Auch wenn sich ein Nachbar bereit erklärt den Hund 
zu füttern und mit ihm Gassi zu gehen. Der Hund leidet immens unter der Trennung. Aus Angst und 
Frustration beginnt er mitunter sogar die Einrichtung zu zerbeißen, oder die Türe zu zerkratzen. Er 
will ja einfach nur, dass sein geliebter Mensch wieder in seiner Nähe ist. Eben wie bisher. Einem 
Hund mit Trennungs- oder Kontrollverlustangst kann man mit viel Geduld und Konsequenz das 
Alleine bleiben lernen. Einfacher wäre es natürlich von vornherein das mit ihm zu trainieren. Leider 
machen wir immer wieder die Erfahrung, dass diese Hunde dann bei uns zur Abgabe angemeldet 
werden. Die Besitzer sehen sich mit dem Training überfordert, haben aufgrund ihrer Arbeit keine 
Zeit es langsam zu trainieren oder verstehen einfach nicht, warum der Hund nicht alleine bleiben 
kann. In ihrer Verzweiflung suchen sie bei uns Hilfe. Aber auch wir können nur an einen 

Hundetrainer verweisen. Das Training muss dann schon 
selbst gemacht werden. Ein Hund hat nun einmal keinen 
Knopf, den man drücken kann, damit er alleine sein kann. 
Leider wird hier oft resigniert, und der Hund zu uns 
gebracht. Dabei liegt hier die Schuld alleine beim Besitzer! 
Derzeit beherbergen wir 3 Hunde, die wegen diesem 
Problem bei uns abgegeben wurden. Sie leiden auch hier 
bei uns am Hof unter der Trennung von ihrem Menschen. 
Nur der Mensch, der ihnen einst das Alleine bleiben nicht 
gelernt hat, der lebt sein gewohntes Leben weiter. Wieder 
bleibt das Tier auf der Strecke, weil es nicht mehr zum 
Alltag passt! 
 

Quelle: www.tierheim-dechanthof.at 



 

Eine Hunderasse stellt sich vor : 

 

Der Leonberger – gelassener, liebevoller 
und sanfter Riese 

Der Leonberger ist eine deutsche Hunderasse, die seinen Namen der Stadt Leonberg in Baden-
Württemberg verdankt. Aufgrund der Tatsache, dass der Leonberger nur sehr schwer aus der Ruhe 
zu bringen ist, wird er gerne auch in Familien mit 
kleineren Kindern gehalten. Der Leonberger gilt als 
sehr gehorsam und besonders liebevoll.  

Ursprünge der Rasse 

Als Vater dieser Hunderasse gilt Heinrich Essig, 
Hundehändler und -züchter aus Leonberg bei 
Stuttgart. Angeblich wollte er einen Hund züchten, 
der dem Löwen im Stadtwappen Leonbergs ähnelt. 
Dazu kreuzte er zunächst Landseer und 
Bernhardiner, später wurde noch der 
Pyrenäenberghund eingekreuzt, sodass 1846 die 
ersten Leonberger geboren wurden.  
Die Rasse eroberte innerhalb kürzester Zeit die 
ganze Welt und galt bald als Statussymbol, wurde 
dann jedoch vom Bernhardiner in ihrer Beliebtheit 
verdrängt und verschwand etwas von der 
Bildfläche. Auch die Weltkriege und die Not der 
Nachkriegszeiten setzten der Zucht stark zu, 
mittlerweile ist sie jedoch wieder gefestigt. Früher 
als Wach-, Schutz- und Zug Hund berühmt, sind 
Leonberger heute gefragte Familienhunde.  

Aussehen 

Leonberger sind sehr große, kraftvolle, muskulöse Hunde, denen es aber nicht an Eleganz mangelt. 
Vor allem die Rüden sind mächtig und imposant. Die Rasse verfügt über einen geraden, breiten 
Rücken, eine breite, tiefe Brust und muskulöse Gliedmaßen. Der Kopf ist eher lang gestreckt, mit 
erkennbarem Stopp und breitem, viereckigem Fang. Die Ohren sind mittelgroß, leicht dreieckig, 
hängend, anliegend und hoch angesetzt. Auch die Augen sind normal groß, oval und braun. Die 
Rute reicht bis zu den Sprunggelenken und wird gerade hängend getragen, auch in der Bewegung 
ist sie nur leicht aufgebogen.  
Rüden erreichen eine Schulterhöhe von 72 bis 80 Zentimeter. Hündinnen werden dagegen nur 
zwischen 65 und 75 cm Zentimeter groß. Die Gewichtsangaben schwanken erheblich und bewegen 
sich zwischen 34 bis 50, 55 bis 65 und 60 bis 80 Kilogramm, sodass keine genaue Angabe möglich 
ist.  
Das Haarkleid reicht farblich von sandfarben, gelb und rot bis rotbraun in allen möglichen 
Kombinationen. Die Hunde besitzen dabei stets eine schwarze Maske; auch schwarze Haarspitzen 
sind möglich. An Rutenunterseite, Hals und Rückseiten der Läufe ist eine Aufhellung der 



Grundfarbe möglich, ebenso ein kleiner, weißer Brustfleck. Das Fell ist stets doppelt beschaffen, mit 
dichter Unterwolle und mäßig langem, geradem, anliegendem, mittelweichem Deckhaar. An Hals 
und Brust bildet es vor allem bei den Rüden eine Mähne, ebenso sind die Rückseiten der Läufe gut 
befedert.  

Art und Wesen 

Hunde dieser Rasse vereinigen alle guten Eigenschaften ihrer Vorfahren in sich und zeichnen sich 
durch ein ruhiges, gelassenes Wesen voller Selbstbewusstsein und Menschenfreundlichkeit aus. 
Trotzdem sind sie temperamentvoll und fröhlich, besonders wenn ein Spaziergang auf dem 
Programm steht.  

Grobe Erziehungsmethoden sind allerdings fehl am Platz, denn der sanfte Riese ist sensibel und 
würde mit Rückzug und Verschlossenheit reagieren. Seine Treue zu seinen Menschen ist 
beispiellos. Absolut loyal steht er an der Seite seiner Besitzer. Großzügig verteilt er seine 
Zuneigung unter allen Familienmitgliedern, ist dankbar für Lob und Leckerchen. Seine Geduld ist 
legendär. Wird ihm eine Situation zu brenzlig, zieht sich der Leonberger eher zurück, statt aggressiv 
zu werden. Was nicht heißen soll, dass er bei Gefahr für Menschen, Haus und Hof nicht eingreift. 
Aber er schätzt die Lage zunächst ein und trifft dann besonnen seine Entscheidung. 

Haltung 

Die Haltung dieser Rasse ist eigentlich problemlos. Sie benötigt zwar viel Platz, stellt aber 
ansonsten keine besonderen Ansprüche. Auch wenn Leonberger grundsätzlich gerne im Freien 
sind, genießen sie den Kontakt mit der Familie und den Aufenthalt im Haus. Man sollte jedoch 
darauf achten, dass sie regelmäßig bewegt werden. Ebenso ist eine regelmäßige Pflege des Fells 
nötig.  

Am liebsten ist ihm ein weitläufiger 
Außenbereich mit viel Natur drum 
herum. Der imposante Vierbeiner 
braucht natürlich viel Auslauf, mag 
ausgedehnte Wanderungen oder freut 
sich über ein Bad im Wasser. Ohne 
Scheu schwimmt und paddelt er, was 
das Zeug hält.  

Man kann ihn auch vor einen Schlitten 
oder einen Holzkarren spannen. Mit 
Freude zieht er seine Menschen durch 
die Gegend. Allerdings sollten 
körperliche Aktivitäten auf das Alter des 
Hundes abgestimmt sein. Der 
freundliche Leo sollte etwa achtzehn 
Monate alt sein.  

Dieser freundliche Hund ist glücklich, 
wenn er mit seinen Menschen 
zusammen sein kann und bei 
Familienausflügen immer einen Platz 
hat. Wie alle großen Rassen, kann auch 
der Leonberger zu Gelenkerkrankungen neigen. Bietet man seinem Exemplar ideale 
Lebensbedingungen und genügend Aufmerksamkeit, wird er zwischen acht und zehn Jahren alt. 


