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 Kurszeiten 
 Sommerpause: 
 In den Sommermonaten – Juni, Juli und August werden keine Kurse abgehalten. Es besteht jedoch die Möglichkeit bei unserem freien Treffen zu Üben und Erfahrungen auszutauschen. Diese freien Treffen finden ab            25. Juni 2016 jeden Samstag ab ca  17:30 Uhr statt.  Der Welpenkurs findet ab 25. Juni  bis  27. August  jeden Samstag statt.      Beginn:  17:00 Uhr 
  Der Herbstkurs beginnt am Samstag, den  3.09.2016 
 
 
==================================================================================================== 
 
 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.  
 
 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: 
 
Brandstetter Josef, Chalupa Matthias, Dokmanits Kathrin, Hoda Peter, Leopold Andreas, Lunte Herta,             
Muthsam Michaela, Polat Claudia, Prechtl Anita,  Pröll Heidrun, Trabauer Sabine, Wachtberger Ingrid 
 



 
Aus dem Vereinsleben  
______________________________________________________________  Kursabschlussprüfung  am  19.06.2016 
   Was für eine tolle Prüfung. 
 Am 19.06.2016 fand auf unserem Vereinsgelände die Kursabschluss- prüfung statt. Als Leistungsrichter konnten wir Herrn Wagner Alfred begrüßen, der kompetent und fair richtete. An dieser Stelle herzlichen Dank an Herrn Wagner für sein Kommen und Richten.  11 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 Wagner,  bei Prüfungsleiterin Marion und allen die zu dieser gelungenen Prüfung mit beigetragen haben. Ein besonderer Dank ging an unser Küchenteam -Edith und Brigitte 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!!      
  Juchu – Prüfung bestanden!! 
   Hier die einzelnen Ergebnisse:  
  BH – Prüfung: Kainz Christian, Korbel Selina, Moser Jennifer, Mörtel Judith, Polat Claudia, Trettensteiner Renate, Wolf Ella, Ziegler Bianca,        (alle bestanden)    BGH 3:        Klausner Viktoria     88 Pkte.         IPO 2: Trettensteiner Renate  /   Ida          Abbruch   OB 2:                 Rauscher Mag. Barbara  /  Charly 267  Pkte.  (Vorzüglich)    



 Foto von der Kursabschlussprüfung  
 
 
 

                     
 
 
 



Das sollte jeder Hundehalter beherzigen: (Bitte ganz lesen) 
 
 
 SOZIALKONTAKTE AN DER LEINE TABU 
 
 
Es ist eine ganz einfache Regel: Hunde an der Leine haben an anderen Hunden nichts zu 
suchen, schon gar nicht, wenn der andere Hund ebenfalls an der Leine ist oder ohne zu fragen 
oder wenn sich die Hunde nicht kennen. 
 
ÜBER DEN SINN UND ZWECK DER LEINE Einfache Frage: Was ist eigentlich eine Hundeleine, bzw. wozu dient sie? Eine Leine ist „… 
ein Riemen … an dem ein Tier, meistens ein Hund, geführt wird.“ Da haben wir es: Die Leine 
ist dazu da, den Hund zu führen, ihm zu sagen oder zu zeigen, wo es lang geht. Die 
Hundeleine ist NICHT dazu da, dass der Hund den Menschen dahin zieht, wo er ihn haben 
will – das gilt natürlich und im Besonderen auch für die so weit verbreitete Flexileine. 
 
Eigentlich würde es als 
Grund gegen 
Sozialkontakte an der Leine 
schon reichen, wenn ein 
Hundehalter sagt: „Bitte 
nein“ – da diese nette Bitte 
aber oftmals mehr Fragen 
und Widersprüche 
provoziert als Verständnis, 
seien in der Folge auch 
„handfeste“ Gründe 
aufgeführt, die dagegen 
sprechen, angeleinte Hunde 
zueinander zu lassen. 
 
 
DIE LEINENREICHWEITE IST EIN PRIVATER BEREICH Die Leine gibt dem Hund einen – durchaus kleinen – Radius, in dem er sich frei bewegen 
kann und darf – er darf aus diesem Bereich nicht raus und im Gegenzug soll auch niemand 
sonst in seinen privaten Bereich, seine „Schutzzone“ eindringen. Hunde, die permanent an der 
Leine von anderen „belästigt“ werden, empfinden logischerweise der Leinenradius nicht mehr 
als geschützten Bereich. Im besten Fall hat das zur Folge, dass der Hund die Leine (und damit 
Herrchen oder Frauchen) nichtmehr ernst nimmt, im schlechtesten Fall wird er ängstlich oder 
angstaggressiv, weil ihm ständig jemand in seinen Schutzbereich latscht. 
 
 
DIE LEINE BIETET SCHUTZ Viele Hunde empfinden eine Leine oftmals als Schutz, sie gibt ihnen durch die fühlbare 
Verbindung zum Hundehalter Sicherheit. Werden diese Hunde nun permanent von anderen 
belästigt, beschnuppert oder sonst wie kontaktiert, so kann das einen Hund verunsichern, er 
empfindet die Hundeleine, die Verbindung und letztlich seinen Menschen nicht mehr als 
vertrauenswürdig. 
 



„AN DIE LEINE NEHMEN“ IST EINE AKTIVE BEZEICHNUNG Wer den Hund angeleint hat, der gibt Richtung und Tempo vor und fordert vom Hund 
Konzentration auf sich selbst. Wer seinen Hund an der Leine zu anderen hingehen lässt, der 
tut das in den wenigsten Fällen „aktiv“ – meistens wird der Mensch vom  
 
Hund richtig gehend zum Artgenossen gezerrt. Die Folge: der Hund lernt, dass der Mensch 
folgt, wenn er nur fest genug zieht. Das war´s dann mit der Leinenführung. 
 
VERLETZUNGEN SIND VORPROGRAMMIERT Treffen sich zwei angeleinte Hunde ist das Risiko von Verletzungen relativ groß. Einerseits 
für die Hunde selbst – durch (spielerische) Sprünge ins Halsband, aber auch für die 
Hundehalter. Wem jemals ein 40kg-Hund vollmotiviert in die Leine gesprungen ist, der weiß, 
wovon die Rede ist: von Zerrungen, Schürfwunden oder Schlimmerem. Natürlich können sich 
die Hunde auch in den Leinen verheddern – die Rollleinen sind hier besonders gefährlich – 
und sich durch ungeschickte Befreiungsversuche eine Zerrung oder Verrenkung zuziehen. 
 
HUNDE RIECHEN WEITER ALS DIE LEINE REICHT „Die müssen sich auch mal beschnuppern können“ hört man. Ach… schon mal was von 
Mantrailing gehört? Oder von Rettungshunden? Oder von Drogenspürhunden? Was glauben 
Sie eigentlich, wie gut Hunde riechen können? Und sie glauben tatsächlich, ein Hund müsste 
dem anderen die Nase in den Hintern rammen, damit er ihn als Weibchen oder Rüden 
erkennt? Vielleicht möchte er das, aber müssen tut er es nicht. Ein Hund kriegt auch an der 
Leine und ohne direkten Kontakt alles Relevante von seinem Artgenossen mit. 
 
DIE LEINE VERHINDERT EINE NORMALE KÖRPERSPRACHE Was passiert, wenn ein Hund seinen Menschen in Richtung eines anderen Hundes zieht? 
Richtig, er zerrt… nach vorne gelehnt, keuchend, hechelnd, starrend – das sind 
körpersprachliche Ausdrucksweisen, die vom anderen Hund als Aggression gewertet werden 
können und es oft auch werden; wenn dann ein dermaßen bedrängter Hund knurrt oder den 
anderen lautstark zurechtweist, dann ist das Geschrei wieder groß, weil der Hund ja „nur mal 
eben hallo sagen wollte“. 
 
FAZIT: KEINEN SOZIALKONTAKT AN DER LEINE Es muss ja nichts passieren, wenn sich zwei Hunde an der Leine begegnen und aneinander 
rumschnuppern – aber es kann. Und es gibt einfach keinen vernünftigen Grund, warum man 
einen angeleinten Hund an einen anderen ranlassen soll. Man kann ihn ja einfach von der 
Leine lassen, wenn es denn unbedingt sein muss und der andere auch frei läuft. Es könnte so 
einfach sein. Wer übrigens seinen Hunden die viel beschworenen Sozialkontakte nur und 
ausschließlich an der Leine geben kann, der sollte vielleicht von Hundehaltung generell 
Abstand nehmen – das allererste und wichtigste ist und bleibt aber: Mindestens zuerst fragen, 
ob man die Hunde zueinander lassen darf und ein “Nein” einfach akzeptieren. 
 
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 ranzurufen, dann macht man das auch. Basta ... da gibt es keine 
Diskussionen! 
 
Text & Bild mit freundlichem Dank an Petra Leo Rominger 



Dt. Boxer am Ausbildungsplatz in Gobelsburg! 
 
Vom 05. bis 08. Mai 2016 fand in der ÖGV - Ortsgruppe Krems/Langenlois ein 
Trainingswochenende für Dt. Boxer statt. Das Interesse war heuer derart groß, dass ich 
schweren Herzens die Anzahl begrenzen musste und nicht alle Boxerfreunde annehmen 
konnte. Die Ausbildungsziele waren die Abt. B und C.  
4 Tage Sonnenschein war die Basis für ein hervorragendes Trainingswochenende für 
Teilnehmer aus Tirol, Wien, Steiermark, Kärnten, Oberösterreich und Niederösterreich.  
Der Präsident des ÖBK, Hr. Karl Klingenbrunner, hat uns erfreulicherweise ebenfalls besucht 
und er konnte sich einen Eindruck von der ausgezeichneten Stimmung machen. 
Boxer aller Altersstufen vom Baby mit 13 Wochen bis zum bereits ausgebildeten Routinier 
haben daran teilgenommen. Mich als Seminarleiter hat besonders imponiert, mit welchem 
Eifer alle Hundeführer dabei waren. 
Ebenfalls konnte ich mit großer Freude feststellen, dass die Qualität der Boxer wirklich sehr 
gut war. Mein persönlicher Wunsch wäre, dass wirklich alle Hundeführer mit ihrem 
vierbeinigen Kameraden den eingeschlagenen Weg weiter gehen. Vielleicht haben wir dann 
in absehbarer Zeit wieder den einen oder anderen Starter auf der ATIBOX - WM. Das 
Potenzial der Hunde ist auf alle Fälle vorhanden. 
Somit möchte ich allen Boxerfreunden alles Gute für die weitere Zukunft und viel Erfolg bei 
anstehenden Prüfungen wünschen.  

 
 
Ein ganz besonderer Dank meinerseits ergeht an mein gesamtes Team, welches maßgeblichen 
Anteil daran hatte, dass dieses Wochenende ein Fest für Boxerfreunde wurde. 
 
Euer Rudi Einsiedl



Unterordnung und Schutzdienst mit Rudi Einsiedl   
 
Vom 05. bis 08.05.2016 fand auf unserem Ausbildungsplatz ein Seminar Unterordnung und 
Sport-Schutzdienst 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.   
Wir konnten an diesem Wochenende 
den Präsident des Österr. Boxerklubs – 
Karl Klingenbrunner bei unserem 
Lehrgang begrüßen.      
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. 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 



Mit dem Hund auf Reisen: Der ÖAMTC gibt Tipps! 
 
Ist die Sicherung des Haustieres im Auto verpflichtend? Rechtlich gesehen, unterliegen 
Tiere den Vorschriften des Kraftfahrgesetzes und werden als „Ladung“ betrachtet. „Es 
besteht keine ausdrückliche Anschnallpflicht für Hunde im Auto, aber fest steht, dass der 
sichere Betrieb des Fahrzeuges nicht beeinträchtigt werden darf“, sagt ÖAMTCChefjurist 
Martin Hoffer. 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein Haustier zu sichern: in einer Transportbox oder 
einem -korb, mit einem Hundegeschirr, in einer Autoschondecke inklusive Gurt oder 
hinter einem Trenngitter oder -netz (zwischen 
Fahrgastraum und Tier). Die Box darf natürlich nicht einfach so auf der Rückbank liegen. 
Kleinere Boxen passen in den Fußraum hinter dem Fahrer und größere gehören in den 
Kofferraum. 
 Für Hunde besteht zwar keine                                                           
Anschnallpflicht, jedoch muss für eine                                                      
sichere Verwahrung gesorgt werden. 
                                                                                                                                        
Martin Hoffer, ÖAMTC-Chefjurist  
 Einreisebestimmungen: 
 
Haustiere benötigen auf allen Auslandsreisen (auch in Nicht-EU-Länder) den Für Hunde 
EU-Heimtierausweis, den man bei jedem Tierarzt erhält. Seit Ende 2014 gibt es einen neuen 
Heimtierausweis. Der alte bleibt jedoch weiterhin gültig, solange das Tier lebt. Der EU-
Heimtierausweis belegt, dass das Tier gegen Tollwut geimpft und per Mikrochip 
gekennzeichnet wurde. 
Eine solche Kennzeichnung ist für jedes Tier seit dem 3. Juli 2011 verpflichtend, da es 
sicherstellt, dass Tier und Pass zusammengehören. Der Chip selbst soll dabei helfen, ein 
entlaufenes Tier wiederzufinden. 
Dafür muss das Tier in der österreichweiten Heimtierdatenbank registriert werden. Eine vor 
dem 3. Juli 2011 durchgeführte Kennzeichnung durch Tätowierung ist auch weiterhin gültig, 
sofern sie gut lesbar ist. 
  Großbritannien, Irland, Malta, Finnland und Norwegen verlangen zusätzlich eine 
Bandwurm-Behandlung. Diese muss ein bis fünf Tage vor der Einreise durchgeführt 
werden. 
Bei Reisen in die Nicht-EU-Staaten Mazedonien, Montenegro, Serbien, Türkei und Ukraine 
muss vor der Abreise ein Bluttest auf Tollwut-Antikörper durchgeführt werden. Ohne 
gültigen Test kann es zu Problemen bei der Rückreise in die EU bzw. nach Österreich 
kommen. Der Bluttest muss nur einmal im Leben eines Tieres durchgeführt werden, sofern 
eine Immunisierung gegen Tollwut nachgewiesen wurde und der Vierbeiner regelmäßig 
Auffrischungsimpfungen erhält. 
  In Bosnien-Herzegowina, Mazedonien, Montenegro, Russland und der Türkei wird 
ein veterinärmedizinisches Gesundheitszeugnis verlangt. Diese Bestimmung gilt auch, wenn 
man auf der Durchreise ist. 
 
 
Martin Hoffer, ÖAMTC-Chefjurist 



 "Mischlinge sind gesünder"  
 
Ein fast schon fanatisch beschworenes Märchen ist, dass Mischlinge im 
Allgemeinen gesünder sind und sogar älter werden, als ihre reinrassigen 
Verwandten. Ich gebe ungern, aber offen zu, dass ich früher auch daran 
geglaubt habe...ungefähr so lange, bis sich meine Logik zu Wort gemeldet hat. 
 
Sehen wir's mal ganz nüchtern: Mischlinge sind eine Mischung aus verschiedenen Rassen. Und wenn 
die Rassen (hier nochmal mein persönlicher Dank an die vielen Hundevermehrer) kaputtgezüchtet 
sind, werden ihre Nachkommen wohl kaum vor Gesundheit strotzen. 
 
Um ein einfaches Bild zu nehmen: Man nehme einen schräg gezüchteten Deutschen Schäferhund mit 
einer Veranlagung zur HD. Diesen verpaare man nun mit einem Boxer, dem die "Liebhaber" eine  
kurze Schnauze angezüchtet haben, ...was soll da wohl bei rauskommen? Verpaart man diese 
Nachkommen dann noch mit einem anderen Modehund, z.B. einem Golden Retriever, hat man den 
Salat... 
 
Jeder erfahrene Tierarzt kann einem sagen, dass Mischlinge genauso oft krank sind und werden, wie 
Rassehunde.  
Mischlinge werden auch nicht älter. Es gibt lediglich keine Statistik darüber, wie alt sie werden. 
Wohingegen für Rassehunde immer wieder Auswertungen über Alter, Welpenzahl usw. geführt 
werden. 
 
Merke: Nicht jede Geschichte, die sich hübsch anhört, ist auch wahr.  
 
Quelle: //hundemythen.blogspot.co.at 
  
=====================================        



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  



Der unterschätzte Feind des Hundezahns... 
 
 
Zugegebenermaßen gibt es eine Menge Gegenstände, die für die Zahngesundheit unserer 
Hunde alles andere als zuträglich sind. 
 
Die Klassiker sind natürlich Steine! 
Elektrokabel sollten 
auch jedermann 
einleuchten, da sie 
im schlimmsten Fall 
Strom führen 
können, aber auch 
einfach durch ihre 
Metallleitungen aus 
Kupfer o.ä. 
Materialen dem 
Schmelz schaden 
können... 
 
Allerdings gibt es 
einen gemütlichen  
„ZERSTÖRER“  
von Hundezähnen, 
den viele Herrchen 
und Frauchen gar 
nicht so auf dem 
Schirm haben => 
den gewöhnlichen Tennisball!?! 
 
Auf den ersten Blick eher ungefährlich, da weich und elastisch... 
 
ABER:  viele Hunde nehmen die kleinen flauschigen Bälle nicht einfach bloß ins Maul und 
legen sie anschließend wieder hin, sondern KAUEN mit Hingabe auf ihnen herum. 
Genau da entsteht das Problem, denn der den Ball ummantelnde Filz fungiert so als 
schmirgelpapierähnliche Oberfläche, die die Zähne langsam aber sicher runterraspelt. 
Dadurch kommt es zum typischen Zahnbild beim sogenannten „Tennisball-Junkie“, bei dem 
die Eckzähne sich wie auf den Bildern (im Anfangsstadium) darstellen. Ist zwar keine 
lebensbedrohliche Situation, aber irgendwann wird bei genügendem Materialabtrag der Zahn 
Nerv freigesetzt, was zu nicht erheblichen Schmerzen führt. 
Selbstverständlich können abgebissene und verschluckte Stücke eines Tennisballs eine 
Magenschleimhautentzündung oder gar einen Darmverschluss verursachen - dies vermag aber 
so ziemlich jeder abgeschluckte Fremdkörper im Organismus. 
 
Tennisbälle sind zwar keine Massenvernichtungswaffen, aber ins Hundemaul gehören sie 
trotzdem nicht... 
 
 Tierarzt Sebastian Goßmann-Jonigkeit (Autor dieser paar Zeilen) 
 
Quelle: Abschrift aus FB 



Eine Hunderasse stellt sich vor: 
 
 Der Beauceron 
Der Beauceron gehört zu den ältesten bekannten Hunderassen, aber erst seit dem Jahr 1893 wird er gezielt gezüchtet. Ursprünglich war er ein Hütehund, der Schafe und Rinder beschützen sollte. Seine Fähigkeiten sind jedoch weitaus breiter gefächert. Inzwischen wird er auch bei Polizei und Zoll sowie bei Rettungsdiensten häufig eingesetzt. 
Die Körpergröße 
Mit bis zu 70 cm gehört der Beauceron eindeutig zu den Großhunden, ist also für die Haltung in kleinen Wohnungen eher ungeeignet. Seine Verwandtschaft mit den Schäferhunden ist deutlich zu sehen. Er hat ein meist schwarzes Fell und braune Pfoten. Auch die Schnauze wird häufig von der helleren Färbung eingerahmt. Sein Gesicht zeichnet sich aus durch einen wachen Blick und relativ kleine Ohren, die sich bei einigen Tieren auch aufstellen. 
Während in älteren Beschreibungen der Beauceron grundsätzlich mit stehenden Ohren erwähnt wird, zeigt er sich heute immer häufiger mit seitlich herabhängenden Ohren. Dies liegt daran, dass das Kupieren der Ohren mittlerweile in fast allen Ländern verboten und von Tierfreunden auch nicht gerne gesehen ist. Ein besonderes Rassekennzeichen sind die doppelten Afterkrallen, die sich in der Zucht dominant vererben. 
Das Wesen 
Als Hütehund verfügt der Beauceron über eine hohe Intelligenz. Er ist in der Lage größere Aufgaben eigenständig zu meistern und fordert im Alltag auch Aufgaben, die ihn fordern. Als Gebrauchshund ist er bei Polizei und Militär sehr beliebt, da er stets mit Leidenschaft bei der Arbeit ist. Sein Wesen zeichnet sich durch großen Mut aus. Dabei wird er jedoch nicht aggressiv und kann somit sehr gut als Wachhund eingesetzt werden. 
Er fühlt sich zu seinem menschlichen Rudel zugehörig und fordert, wenn es sein muss, die Zuneigung auch ein. Auch mit Kindern und alten Menschen kommt er sehr gut zurecht und zeigt eine fürsorgliche Nachsicht mit Schwächeren. 



Die Erziehung 
Gerade als junger Hund zeigt der Beauceron eine recht geringe Aufmerksamkeitsspanne. Erziehung und Training müssen daher stets in kurzen Einheiten erfolgen, die dann aber begeistert angenommen werden. Mit seiner geistigen Reife steigt aber auch die Fähigkeit, sich längere Zeit auf eine Aufgabe zu konzentrieren. 
Sein Spieltrieb und seine Intelligenz machen ihn zu einem idealen Begleiter für jede Art von Hundesport. Je mehr von ihm verlangt wird, desto wohler wird er sich fühlen. In einigen Ländern ist die Haltung dieser Hunderasse mit Auflagen verbunden. Dies ist weniger seinem Wesen als seinen körperlichen Fähigkeiten zuzuschreiben, da ein schlecht erzogener Beauceron durchaus gefährlich werden kann. 

 
Die Pflege 
Das kurze Fell des Beaucerons sollte regelmäßig kräftig gebürstet werden. Die meisten Tiere nehmen dies als willkommene Streicheleinheit war, bei der die Bindung zwischen Mensch und Hund gefestigt wird. Eine weitere Fellpflege ist bei der ursprünglichen Hunderasse nicht notwendig. Lediglich die Afterkrallen sollen gelegentlich gekürzt werden, da diese sich nicht auf natürliche Weise ablaufen. 
Hunde dieser Rasse verfügen über eine sehr hohe Schmerztoleranz. Aus diesem Grund muss der Besitzer auf Verhaltensänderungen besonders genau achten. Gerade Verletzungen, die im Sport entstehen, können sonst zu leicht verschleppt werden. 
Spezifische Erkrankungen können dieser Rasse nicht zugeordnet werden. Die für Großhunde typische Hüftdysplasie konnte beim Beauceron durch strenge Zuchtauflagen gut unter Kontrolle gebracht werden. Da diese Rasse nie als Modeerscheinung überzüchtet wurde, muss der Besitzer nicht mit typischen Degenerationen rechnen. 


