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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  18.30    Uhr         BGH  
   Ella    Samstag  15.30    Uhr         BGH  
   Marion    Mittwoch  18.00    Uhr   BH, BGH  
   Marion    Samstag  15.00    Uhr   BH, BGH 
 
   
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  € 33.-- (dreiunddreißig). 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! 
 
Deim Markus, Grill Victoria, Karner Eva, Kerzner Karin, Maly Monika, Mauss Helmut, 
Mayer Franz, Neubauer Christiane, Stegmeier Elfriede, Wishofer Josef, Zburnik Richard,  



      Juhu, 
 

 

endlich geht es wieder 

los!!! 
 

 

Kursbeginn  Herbst  

                         2013: 
 
 

Samstag  -  31.08.2013 
 
 

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 Welpenspielstunde 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!!!!! 
 



Aus dem Verein 
-----------------------------------------------------------------------------------                                                                                             
                                                                    

 

Der Wind, der Wind  -  

             das himmlische Kind!   
 

So sah  es am Tag nach Regen und Sturm aus! 
 
 

 
 

 
 
 
Foto: Wolf Rudi 

 



  Zur Information                                                                                                            
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  

Das wichtigste in der Hundeerziehung ist   K-A-D  
 

 K   -   onsequenz  
 

 A   -   usdauer  
 

 D   -   isziplin  
  
- Der Hund braucht innerhalb seines Rudels, das sind wir, eine klare Rangordnung. Ist die Rang- 
ordnung für den Hund nicht klar, wird er immer wieder versuchen sein Rudel zu führen, genau wie in 
einer Gruppe Wölfe. Allerding wäre unser Hund mit der Aufgabe des Gruppenführers überfordert und 
hätte Stress, da auch wir versuchen Chef zu sein. Ist die Rangordnung jedoch klar, wird er viel sicherer 
und ruhiger sein, auch wenn er seinen Rudelführer immer wieder mal auf die Probe stellen wird. 
  
- Der Hund ist ein Opportunist. Das muss sicherlich erklärt werden. Hunde kennen keine Gefühle, wie 
Liebe, Dankbarkeit oder Pflichtgefühl. Er wird niemals etwas tun, nur weil er uns so unendlich liebt. 
Wenn er einen Befehl ausführt, dann entweder um etwas Negatives,   z.Bsp. einen Tadel zu vermeiden 
oder etwas Positives, z. Bsp. ein Leckerchen zu bekommen. 
  
- Hunde lernen ebenfalls das Meiste über Erfahrung, sowohl positive als auch negative. Bekommt er, 
wenn er einen Befehl ausführt eine Belohnung, lernt er, wenn er macht was wir sagen, lohnt es sich. 
Springt er hoch und wir reagieren nicht darauf, wird er merken, dass es ihm nichts bringt. Lob und 
auch Tadel müssen sofort nach der Tat folgen, denn nur innerhalb der ersten Sekunden kann der Hund 
einen Zusammenhang erkennen. Im Idealfall sind wir ihm immer einen Schritt voraus und wissen was 
er vorhat. Das ermöglicht es, im richtigen Moment zu reagieren. 
 

Ist er zu stark, bist Du zu schwach!!! 
 
Seinem Hund Gehorsam und richtiges Verhalten beizubringen ist keine Wissenschaft und nicht so 
schwierig wie Sie vielleicht denken! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Nach der ganzen Anstrengung brauche ich erst mal eine Ruhepause!!



 

Hundeschule auf dem Sofa 
 
 
Bis vor kurzem habe ich mir 
Hundetraining-Sendungen nicht 
angeschaut. In letzter Zeit wurde ich aber 
immer mehr aus meinem Umfeld auf 
verschiedene Sendungen von deutschen 
und amerikanischen Fernsehsendern 
angesprochen. Anschauen tue ich mir die 
Sendungen nach wie vor nicht über den 
Fernseher, es gibt aber die Möglichkeit alle 
Sendungen auch über das Internet 
anzuschauen. Das praktische daran ist, dass 
die Filme angehalten werden können und 
man sich gewisse Sequenzen genauer 
betrachten kann. 
  
Bestimmt verfügen diese Trainer über ein 
großes Fachwissen über Hunde. Sie 
kennen auch die Körpersprache der Hunde, 
dass zeigte mir ihr Verhalten gegenüber 
den Hunden. Die Trainer sprechen von 
positiven Methoden, Methoden, welche 
dem Hund keine Schmerzen bereitet. Auch 
das sind sehr positive Ansätze. 
  
Was wird den Zuschauern aber präsentiert? 
Qualität? Wahrheit? Ich weiß es nicht, weil 
ich bei den Trainings nicht an Ort und 
Stelle dabei sein kann. Was aber sicher ist, 
es werden nur Filmausschnitte gezeigt. 
Was nicht passt, wird weggeschnitten. Was 
passiert beispielsweise mit den Fällen, 
welche nicht das erwünschte Resultat 
erbringen? Werden diese auch im 
Fernsehen ausgestrahlt? Wie geht es den 
Hunden ein paar Jahre später? Die Antwort 
darauf kennen nur die Hundehaltenden. 
  
Ich spreche ganz bewusst von 
Filmausschnitten. In den Sendungen aus 
Amerika z.B. wurde mit versteckten 
Hilfsmitteln gearbeitet. Die 
Kameraeinstellungen waren so gerichtet, 
dass man die Kettenwürger oder die 
Leinen ohne Stopp kaum erkennen konnte. 
Stellt man die Filme im richtigen 
Augenblick ab, kann man in 
Sekundenbruchteilen eben genau diese 
Hilfsmittel erkennen (welche dem Hund 
physische Schmerzen bereiten). Für die 
Fernsehsendung selber wurden natürlich 

die Bilder, auf welchen diese Hilfsmittel 
gut ersichtlich waren, weggeschnitten. 
  
Generell ist mir aufgefallen, dass die 
Menschen oft über die Vorschläge der 
Trainingsmethode nicht begeistert sind, 
aber das Training dann mitmachen. Einmal 
mehr hören sie nicht auf ihr Herz! 
  
Auch werden Hunde getestet und es wird 
mit ihrer Angst gearbeitet. Um einen Hund 
zu beobachten muss man ihn nicht testen. 
Man kann sein Verhalten auch ohne zu 
testen erkennen. Muss ein Hund seine 
Verhaltensauffälligkeit zeigen, geht es ihm 
in diesem Moment psychisch nicht gut. 
Verhaltensauffälligkeiten entstehen ja 
dadurch, dass ein Hund mit seiner Umwelt 
nicht klar kommt oder einen erhöhten 
Stresslevel hat, das müsste doch eigentlich 
jedem Trainer klar sein. Also warum muss 
man den Hund dann noch zusätzlich in 
diesen Zustand versetzen. Wurfketten,  
Wasser werfen etc. (welche in den 
Trainings auch angewendet wurden) lösen 
beim Hund zwar keinen physischen 
Schmerz aus, aber einen psychischen. Wer 
sich gerne in Lage des Hundes versetzen 
möchte, der bittet doch einfach einmal 
jemanden, während des Tages willkürlich 
und zu einem für ihn nicht voraussehbaren 
Zeitpunkt eine Kette vor seine Füße zu 
werfen und das möglichst oft am Tag. Wie 
wir uns wohl nach so einem Tag des 
Dauererschreckens fühlen würden? 
  
Die Sendungen erscheinen gut, sie haben 
Unterhaltungscharakter. Aber müssen wir 
uns immer auf Kosten der Hunde (oder 
anderen Lebewesen) unterhalten? 
  
Was mich wirklich nachdenklich stimmt, 
ist die Tatsache, dass im Petshop nach 
diesen Sendungen die Nachfrage nach 
solchen Trainingsutensilien plötzlich sehr 
groß ist. Das Testen geht also weiter. Wird 
das die Zukunft sein, Hundeschulen auf 
dem Sofa? 
 
 
Quelle://sirius-hundeschule.ch 

 



Wussten Sie schon??                      

10 interessante Tatsachen über Hunde  

1. Die Nase Ihres besten Freundes enthält ca. 220 Millionen geruchsempfindliche Zellen. Verglichen damit 
hat Ihre nur 10 Millionen! Die Rasse mit den meisten Geruchszellen? Das sind natürlich Bluthunde, mit 300 
Millionen. Wenn Sie und Ihr bester Freund zusammen auf Erkundungstour gehen, lassen Sie ihn herum- 
schnüffeln – auch wenn es sich um etwas Erdiges handelt. Er genießt dann das Äquivalent dessen, was für uns 
die Betrachtung eines malerischen Sonnenuntergangs oder einer schönen 
Landschaft ist!  
 
2. Ihr bester Freund erkennt Sie zuallererst am Geruch. Keine Sorge – 
seine Nase ist empfindlich genug, dass er Sie auch erkennt, wenn Sie 
geduscht und parfümiert sind oder gerade aus dem Fitnessstudio kommen. 
Er wird jedes Mal das Wahre Sie riechen.  
 
3. Wissen Sie, was Ihr Hund an seinem Fressen am meisten genießt? Das 
Aroma – und den Geschmack! Während seine Nase 20 Mal empfindlicher 
ist als ihre, ist einem Hund auch der Geschmack wichtig.  
 
4. Ihr bester Freund kann fünf Mal besser hören als Sie. Hunde hören bis zu 50.000 oder 65.000 Hertz – 
Menschen nur 20.000. Sie wollten wissen, warum er aufmerksam wird, lange bevor Sie hören, dass jemand an 
der Tür ist? Da haben Sie es!  
 
5. Wie Sie schwitzt auch Ihr Hund. Sie kühlen sich durch Hecheln ab, aber sie haben an den Pfoten auch 
Schweißdrüsen.  
 
6. Hunde lachen! Für das menschliche Ohr hört sich das wie gewöhnliches Hecheln an, aber 
Tierverhaltensexperten haben bewiesen, dass unsere besten Freunde wirklich lachen können!  
 
7. Die peripherische Sicht Ihres Hundes beträgt zwischen 180 und 270 Grad, je nach seiner Gesichtsform und 
der Länge seiner Nase. Die Sehfähigkeit hängt von der Rasse ab, aber ihr Vermögen, Größe, kleine und 
schnelle Bewegungen zu erkennen und auch bei schlechten Lichtverhältnissen zu sehen, macht sie zu 
erfolgreichen Jägern.  
 
8. Sie wissen, wie verbunden Sie sich mit Ihrem vierbeinigen Freund fühlen? Wissen Sie auch, wie er Sie 
sieht? Er sieht Sie genauso. Verhaltensforscher behaupten, dass er mit Ihnen genauso verbunden ist, wie Sie 
mit ihm. Wenn es in seinem Revier jemanden gibt, dessen Gesellschaft er gern mag, betrachtet er Sie als Teil 
seines Rudels. Wenn Sie eine starke Bindung zu ihm haben, ist seine Treue Ihnen gegenüber sogar noch 
stärker als die zu seiner Art. Hunde fühlen das gleiche Bedürfnis nach Zusammensein wie Sie, und ihre Treue 
ist nicht an Bedingungen geknüpft.  
 
9. Seine Schnurrhaare sind sein bestes Radarsystem! Wenn Schnurrhaare auch süß aussehen, erfüllen sie doch 
eine wichtige Funktion! Schnurrhaare sind sehr empfindliche Haare, die die kleinsten Veränderungen von 
Luftzug und Luftdruck spüren und beim Navigieren in schlechten Lichtverhältnissen und kleinen Räumen 
helfen. Sie sind eine Erinnerung an die Zeit seiner Vorfahren, wenn der Wind noch den Geruch von 
Raubtieren, Beute oder anderen Rudelmitgliedern meldete. 
 
10. Ihr bester Freund will das Meiste aus jeder gemeinsamen Minute herausholen, indem er neue Dinge lernt. 
Die meisten Sportarten oder Aktivitäten sind perfekt für Sie und Ihren Hund – Sie beide sind ein tolles Team! 
Abgesehen von dem, was auf der Hand liegt, wie etwa „Frisbee®“ spielen, wandern, jagen und schwimmen, 
spielen Hunde auch gern Fußball und machen sogar gern Yoga! Der einfache Trick? Geduld und Belohnung! 
Sein Verstand ist aktiv; behandeln Sie ihn so, wie Sie jeden Neuling bei einem Hobby behandeln würden, 
dann verbringen Sie bald unvergessliche Stunden zusammen!  

Quelle: www.beneful.de 



Was predigen alle Hundetrainer?  
 

  

NIE MIT STÖCKCHEN SPIELEN! 
 
 
 Immer wieder ernten wir Hundetrainer einen missbilligenden Gesichtsausdruck, wenn wir sagen: 
"Bitte, spielt auf keinen Fall mit Eurem Hund Stöckchen! Nehmt lieber einen Ball mit Schnur, einen 
Dummy oder anderes Spielzeug, an dem sich der Vierbeiner nicht verletzen kann. Es sind schon so 
viele schwere Unfälle passiert." 
 
 In dem aktuellen Fall haben sich die Besitzer dieses Borders an die Anweisung gehalten, aber ein 
anderer Hundebesitzer hat ein Stöckchen geworfen während Mogli abgeleint war. Dem Reiz des 
fliegenden Stockes konnte dieser Hund nicht widerstehen und ist hinterher gerannt.  
 Als der Stock flach auf dem Boden der Wiese lag, wollte sich der Hund mit weit aufgerissenem 
Maul den Gegenstand schnappen. Doch 
diesmal ist etwas ganz gewaltig schief 
gegangen: Der Stock bohrte sich 25cm tief in 
den Rachen und durchstoß die Speiseröhre. 
 
 
 Der Verursacher ist zu allem Übel schnell 
geflüchtet, hat sich nicht mal erkundigt, ob es 
dem Hund gut geht.  
 
Die Besitzer von Mogli sind sofort in die 
nächstgelegene Tierklinik gefahren und dort 
wurde der arme einjährige Hund für mehrere 
Stunden operiert. Auf dem Bild ist zu sehen, 
dass die gesamte Kehle aufgeschnitten werden 
musste. Das chirurgische Team musste 
schließlich sicherstellen, dass kein einziger 
Splitter im Rachen oder dem verletzten 
Gewebe zurück bleibt und später eine 
Entzündung hervorruft. Die Familie hatte 
Glück im Unglück, denn es war "nur" die 
Speiseröhre und nicht die Luftröhre oder das 
Eindringen in Gehirnmasse. 
 Mit insgesamt 25 Stichen wurde Mogli wieder 
"zugemacht" und es dauert noch viele Wochen, 
bis alle Wunden verheilt sind. 
 
 
 Ich bitte Euch eindringlich, dass Ihr weder mit Eurem Hund, noch mit Hunden von Freunden oder in 
der Nähe von anderen Hunden mit einem Stock spielt. Als Alternative gibt es den sog. Safestick, der 
aussieht wie ein "Dildo" und an dem sich der Hund kaum verletzen kann. 
 
Quelle: FB 



Meine IPO – Prüfung 

 

(Erzählungen eines Hundes) 
 
Ja, am Samstag den 18.11.2012  war es soweit. Ich hatte Meisterprüfung. Das war sehr aufregend. 
Wir waren morgens um 8 Uhr im Gelände da dachte ich schon, heute ist irgendetwas anders. Alex 
kam nicht wie sonst mit mir alleine, auch Marion kam mit ihrem Auto. Da saß ein Mann drin den 
hatte ich noch nie im Gelände gesehen. Marion sagte, das ist der Richter ohne den geht heute gar nix. 
Rudi ging gleich los zum Fährte legen, das 
kenne ich ja, aber dann wurde es interessant, 
denn es kam ein Auto nach dem anderen und 
überall waren Kumpel von mir drin. Ganz 
viele Leute standen rum und tranken Kaffee 
mit der heißen Emilia drin. Das war sonst 
auch nicht so. Endlich hat mich die Alex 
geholt und ich konnte suchen. Das habe ich 
auch gemacht wie immer. Nur habe ich 
einmal hochgeguckt, ob auch wirklich alle 
zuschauen wie gut ich das kann. Der Richter 
hat etwas in sein Buch geschrieben und sagte 
zum Schluss als alle dabei standen ich wäre 
noch jung und hätte aber die Sache Klasse zu 
Ende gebracht und gab mir 97 Punkte. Da hat 
sich die Alex sehr gefreut. 
Als alle Kumpel im Gelände fertig waren sind wir zum Platz gefahren. Da habe ich gestaunt, es 
waren so viele Leute auch ohne Hunde da wie nie zuvor. Dann kam die Unterordnung, das mache ich 
auch gerne und hatte Spaß dabei. Beim Apportieren bin ich über die Hürde gesprungen so hoch wie 
nie. Aber zurück hat mich ein Blatt abgelenkt, das  ist einfach vor mir hergeflogen und ich bin 
hinterher mit dem Holz im Maul, dadurch habe ich vergessen zurückzuspringen und zu Alex zu 
laufen. So musste sie zu mir kommen und der Richter hat wieder in sein Buch geschrieben. Na ja 
zum Schluss kamen dann noch 76 Punkte zusammen. Da hat sich die Alex nicht so gefreut. Das tat 

mir ja Leid weil ich doch alles richtig 
machen will. 
 
Beim Schutzdienst war ja soweit alles wieder 
ok. Aber im Versteck habe ich mal versucht 
ob ich nicht doch den Rudi schon da zum 
Kämpfen auffordern kann. Da hat der Richter 
wieder in sein Buch geschrieben und es 
blieben 90 Punkte übrig. Hätte gerne auch 
mehr Punkte gehabt. Aber die anderen 
Kumpel mussten auch noch ihre Arbeit 
machen  und hatten am Ende weniger Punkte 
als ich. So war ich dann von den vier die ihre 
Meister- und Gesellenprüfung gemacht haben 
der Beste. Ich als Jüngster, stellt euch das 
mal vor. Das fand dann die Alex Klasse. Und 

erst Recht der Rudi und meine Trainerin, die mir einiges gelernt hat. Also bei der nächsten Prüfung 
laufe ich bestimmt keinem Blatt hinterher das sag ich euch.  
Ciao Euer Lino 



      Alter Hund?  Na und!   
 
Genau wie wir Menschen werden auch unsere 
Hunde immer älter. Ihre Beschwerden ähneln 
denen alter Menschen: 
Senilität, schnelle 
Ermüdung, 
Gelenksbeschwerden und 
Herz- Nierenprobleme 
plagen auch alte Hunde. 
 

Altersbedingte 

Veränderungen im 

Gehirn 

 

„Ist mein Hund senil 
geworden?“ Diese Frage 
stellen sich viele Besitzer 
alter Hunde, wenn sich die 
Reaktion ihres Lieblings 
auf Alltagssituationen 
drastisch ändert. 
Übertriebene Schreck- 
haftigkeit, plötzliche 
Aggressivität, 
Teilnahmslosigkeit oder 
übertriebene Unruhe 
verändern das Wesen des 
Vierbeiners. Der Grund 
dafür sind altersbedingte Veränderungen im 
Gehirn, ähnlich denen im Gehirn alter Menschen 
mit seniler Demenz oder Alzheimer-Krankheit. 
Unter anderem verringern sich auch die 
Überträgersubstanzen an den 
Nervenendigungen, so dass die 
Informationsverarbeitung, deren Einordnung 
und sinnvolle Anwendung in Bezug auf das 

Verhalten gestört werden. Gegen diese 
Veränderungen kann man mit altersgerechter 
Ernährung vorbeugen. Beim Tierarzt gibt es 
spezielles, mit L-Tryptophan und 
Phosphatidylserin angereichertes Futter für 
ältere Hunde. L-Tryptophan ist eine Vorstufe des  
Botenstoffes Serotonin, der über das Gehirn die 
Stimmung beeinflusst, angstlösend wirkt und 
Schlaf und Appetit regelt. Phosphatidylserin ist   
 

 
in natürlich vorkommendes Phospholipid, 
welches bei der Weiterleitung von  

Informationen im Gehirn 
eine wichtige Rolle spielt. 
Der Senilität wird 
dadurch Einhalt geboten. 
 

Muskulatur 

schwindet im Alter 

 

Da viele alte Hunde unter 
Gelenksbeschwerden 
leiden, bewegen sie sich 
nicht gerne und es 
kommt zum 
Muskelschwund. Um dem 
entgegenzuwirken 
müssen die Gelenke, 
sprich der 
Gelenksknorpel gut 
ernährt werden und die 
Muskulatur durch 
physiotherapeutische 
Übungen gestärkt 
werden. Senior-Futter 
sollte daher die 
Knorpelnährstoffe 
Glucosamin und 

Chondroitinsulfat enthalten. Ein optimaler 
Gehalt an Aminosäuren in der Nahrung ist für 
den Muskelaufbau wichtig. 
 

Probleme mit den Nieren 

 

Chronische Nierenerkrankungen sind bei alten 
Vierbeinern sehr häufig. Da sie sich schleichend 
entwickeln, zeigen sich Symptome und erhöhte 
Nierenwerte erst, wenn schon 50 Prozent des 
Nierengewebes  geschädigt sind. Ein derartiger 
Befund muss sehr ernst genommen werden, da 
sich geschädigtes Nierengewebe nicht mehr 
regenerieren kann. Die Behandlung ist  darauf 
ausgerichtet, gesunde Anteile der Niere 
funktionsfähig zu erhalten und das Fortschreiten 
der Krankheit aufzuhalten. Bei 
Nierenerkrankungen kann die richtige 
Ernährung wesentlich mithelfen, dass sich das 
Leiden nicht verschlimmert. Wenn die Nieren 
erkrankt sind, können die beim Eiweißabbau 
entstehenden Stoffwechselprodukte nicht 
ausgeschieden werden, sie bleiben im Blut und 
vergiften es. Daher entlastet man die Nieren mit 
Nahrung, die reich an Vitamin B und 
Antioxydantien, jedoch Eiweiß- und 
Phosphorreduziert ist. Fragen Sie ihren Tierarzt 
nach Spezialfutter für Hunde in der zweiten 
Lebenshälfte.  
Quelle: mein Haustier  



Das Leben kann so schön sein 

   

                          



Eine Hunderasse stellt sich vor : 

Australian Shepherd 

Der Ursprung des Australian Shepherds und welche Hunderassen an seiner 
Entstehung beteiligt waren, wird zu einem gewissen Teil immer ein Geheimnis 
bleiben.  
Seine Urväter entstanden 
im 19. Jahrhundert, als in 
den USA nicht nur der 
Bedarf an Wolle, sondern 
dementsprechend auch an 
Schafen, Schäfern und 
zuverlässigen Hütehunden 
stieg. Ein Großteil der 
Schafe kam aus Australien 
und mit ihnen kamen 
Schäfer und Hunde, die 
sich auf dem fünften 
Kontinent bereits bewährt 
hatten. Aus Anpaarungen 
dieser Hunde mit 
amerikanischen Hunden 
und alten europäischen 
Rassen, die mit den Auswanderern nach Amerika gekommen waren, entwickelte 
sich der Typ Hund, der damals gebraucht wurde. Ein verlässlicher Hütehund, mit 
hoher Intelligenz ausgestattet und seiner Familie gegenüber immer zu 100 % 
loyal.  

Entstehung der Rasse:  

Seinen hohen Bekanntheitsgrad bei der Bevölkerung verdankt der Australian 
Shepherd in den USA zu einem großen Teil einem Mann namens Jay Sisler. Seine 
Australian Shepherds beherrschten erstaunliche Tricks und während der 50er 
und 60er Jahre bereiste er mit ihnen Rodeos in den USA und Kanada. 
Nachkommen seiner Hunde sind die Gründer der bekanntesten amerikanischen 
Blutlinien.  
Der Australian Shepherd, wie wir ihn heute kennen, ist eine reine amerikanische 
Rasse. In den USA wurde mit der planmäßigen Zucht begonnen. Dort gab es die 
ersten Zuchtvereine und Zuchtbücher und die ersten Shows. Jeder der Hunde, 
die heute bei uns so beliebt sind, hat Urahnen aus den Vereinigten Staaten in 
seinem Stammbaum. 

Rassemerkmale:  

Der Aussie ist ein Hund mittlerer Größe. Rüden haben zwischen 51 und 59 cm 
Schulterhöhe, Hündinnen sind mit 46 bis 54 cm etwas kleiner. 
Früher wurde beim Australian Shepherd die Rute kupiert (in den USA wird immer 
noch kupiert, es gehört zum Rassestandart und wird es wohl auch bleiben). Seit 
dem Kupierverbot in Deutschland das am 01.06.98 in Kraft trat, werden die 
Ruten belassen, allerdings kommen beim Australian Shepherd angeborene 
Stummelruten (Naturalbobtail) in unterschiedlicher Länge vor. 
Ein weiteres typisches Merkmal ist der Gang. Er soll frei, weich und leicht sein 
mit einem raumgreifenden Schritt. Voraussetzung für einen sauberen Gang ist 
ein einwandfrei funktionierender Bewegungsapparat. Der Aussie wurde für die 
Hütearbeit gezüchtet. Von daher ist Gesundheit Voraussetzung für ausdauernde 



Arbeit und Beweglichkeit. Es gehört mittlerweile bei guten Züchtern zum 
Pflichtprogramm, die Hunde auf die gefürchtete Hüftgelenksdysplasie (HD) und 
Ellenbogendysplasie (ED) hin röntgenologisch untersuchen zu lassen. Nur 
gesunde Hunde sollten in der Zucht verwendet werden. Auch die regelmäßige 
Untersuchung auf vererbbare Augenkrankheiten durch einen Ophtalmologen 
gehört zum Pflichtprogramm von verantwortungsvollen Züchtern.  

Charakter: 

Der Australian Shepherd ist ein überaus intelligenter und aufmerksamer Hund, 
der zu den Hütehunden zählt. 

Als Hütehund beansprucht der Aussie täglich geistige und körperliche 
Beschäftigung. Seine Talente zu erkennen und zu fördern liegt in der 
Aufmerksamkeit des Besitzers. Er eignet sich also nicht für Menschen, die ihre 
Freizeit gerne auf dem Sofa verbringen.  
Obwohl der Australian Shepherd ein sehr aktiver Hund ist, integriert er sich sehr 
gut in die Wohnung und ist dort sehr ruhig. Sein freundliches, verträgliches 
Wesen macht ihn zu einem beliebten Familienhund, der sich auch mit anderen 
Hunden, Katzen, Pferden und Kindern sehr gut versteht. 

Eigenschaften: 

Durch seine Intelligenz 
ist er sehr leicht 
trainierbar und für die 
verschiedensten 
Hundesportarten, wie 
z.B. Agility oder 
Obedience geeignet. 
Außerdem ist der 
Australian Shepherd 
bestens als Rettungs- 
und Blindenhund 
einsetzbar. Auch als 
Reitbegleithund ist der 
Aussie wegen seinem geringen Jagdtrieb und des großen Bewegungsdrangs 
überaus beliebt.  
Bei mangelnder Beschäftigung und unzureichender Erziehung kann sich aber der 
kluge Hütehund genauso schnell, wie er gute Dinge lernt, auch schlechte 
Angewohnheiten aneignen.  
Ein Aussie hat in der Regel eine sehr hohe Lebenserwartung und ist ein 
widerstandsfähiger und robuster Hund. 

Farben: 

Als erstes fällt bei den Aussies die Farbvielfalt ins Auge. Von Rot über Red Merle, 
Blue Merle bis hin zu Black, alle mit weißen und/oder kupferfarbenen Abzeichen. 
Das Fell ist mittellang, glatt bis leicht gewellt, witterungsbeständig und 
pflegeleicht. Man sollte den Aussie 1-2 mal pro Woche bürsten. 
Augenlider, Lefzen und Nasen müssen der Fellfarbe entsprechend pigmentiert 
sein. Bei Blue Merle und Black in schwarz und bei Red Merle und Red 
leberfarben. 
Die Augenfarbe geht über braun, bernsteinfarben, amber (grün-gelb) bis hin zu 
blau, ja sogar zwei verschiedenfarbige Augen können vorkommen. Auch 
Marmorierungen und Sprenkelungen sind möglich.  

Quelle: www.australian-shepherds.com 


