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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  € 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: 
 
Dworak Sebastian, 
 
 
 



       Juhu, 
 
 

endlich geht es wieder 

los!!! 
 

 

Kursbeginn  Frühjahr  

                         2014: 
 
 

Samstag  -  01.03.2014 
 
 

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 Vereinsleben 
-----------------------------------------------------------------------------------                                                                                             
                                                                    

Rückblick auf die Jahreshauptversammlung

 
Am 21. Februar hatte der ÖGV-Krems/Lalois 
zur diesjährigen Jahreshauptversammlung 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. Erwähnt wurden unsere  Ortsgruppen-
prüfungen, die fast einem Volksfest glichen 
und  der Kursabschluss mit anschließendem 
Schnitzelessen. 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 8 der Tagesordnung – Festlegung des 
Mitgliedsbeitrages - wurde Einstimmig 
beschlossen, den Mitgliedsbeitrag für  2015 
auch auf  € 35,--  zu belassen.  Im Anschluss 
an diese Berichte gab es Ehrungen für 
langjährige Mitglieder. Obm. Rudi Einsiedl 
bedankte sich für die langjährige Treue zu 
unserem Verein. Da bei der heurigen 
Jahreshauptversammlung Neuwahlen 
anstanden, trat der gesamte Vorstand zurück 
und die Neuwahl des Vorstandes war der 
nächste Punkt. Als Wahlleiter stellte sich unser 
Mitglied Herr Cirnfuhs Norbert zur Verfügung. 
Da es nur einen Wahlvorschlag gab, wurde 
dieser den anwesenden Mitgliedern zur 
Kenntnis gebracht und die neuen Funktionäre  
gefragt, ob sie ihre Wahl annehmen.  
Nach dem offiziellen Teil der Jahreshaupt-   
versammlung folgten noch einige nette und 
harmonische Stunden im Freundeskreis.  

 
Die langjährigen Mitglieder:               Alt Franz, Koppensteiner Marion, Neuhold Elfie,                                               
                     Schiel Helga, Stöger Sigrid 
 
 
 
Der  Vorstand des ÖGV-Krems/Langenlois stellt sich wie folgt zusammen: 
 
 
 
Obmann:      Einsiedl Rudolf    Kassier:    Kerzner Friedrich    
Obmann Stv.:          Wishofer Christoph             Kassier-Stv.:    Einsiedl Edith 
 
Schriftführer:         Koppensteiner Marion  Beisitzer:    Neumann Ingrid 
Schriftführer-Stv.:     Kaltenbrunner Johann       Mengl Leopold 
               
Kassaprüfer:   Cirnfus Norbert   und   Öhlzelt Franz 
 
Welpenbetreuung:   Weber Tanja 
 
Junghunde:    Neumann Ingrid 
 
Ausbilder Unterordnung:  Koppensteiner Marion 
     Wolf Ella 
 
Ausbilder Schutzarbeit:  Einsiedl Rudolf 
     Wishofer Christoph 
      
 
   Wir wünschen dem Vorstand viel Erfolg und eine gute Zusammenarbeit!! 
 
 



 

Unsere Gebühren:    Einmalig  -  Einschreibegebühr  € 100.— 
              Jährlich   -   Mitgliedsbeitrag             €    35.— 
       Kursbeitrag                 €     0.— 
 
Selbstverständlich nehmen wir auch sehr gerne eine Spende entgegen!! 
 
Sie können mit dem Mitgliedsbeitrag, der jährlich eingehoben wird, das ganze Jahr trainieren 
oder wenn Sie wollen einen Kurs besuchen, ohne dafür einen Kursbeitrag zu leisten!! 
 
 
================================================================ 

 

 

 
 
 
        



Die 7 häufigsten Missverständnisse        

mit Hunden 
 

Populäre Irrtümer.   Aussagen wie „Hunde, die bellen, beißen nicht“ oder „Der will 

nur spielen“ sind allseits bekannt. Erfahren Sie mehr über Fehleinschätzung des 
hündischen Verhaltens. 
 
Irren ist menschlich heißt ein geflügeltes Wort und Missverständnisse im Zusammenleben mit Hund 
sind häufig anzutreffen. Der treueste vierbeinige Freund des Menschen scheint uns manchmal Rätsel 
aufzugeben. 
                                                                                  

Irrtum Nr.  1 
 

Hunde, die mit dem Schwanz wedeln, 
sind freundlich 
 

Hartnäckig hält sich der Glaube, dass ein 
wedelnder Hund die liebenswürdige 
Kontaktaufnahme mit seinem Gegenüber 
anstrebt. Jedoch ist das Schwanzwedeln des 
Hundes nicht immer eine freundliche 
Ausdruckskomponente, sondern ein Zeichen 
von Erregung Gleichsam hin- und hergerissen 
befindet sich der Vierbeiner in einer 
gefühlsmäßig besonderen Situation. Freude, 
Ärger, Anspannung und Angst können hierbei 
Auslöser für das Wedeln sein. Je nach 
Besonderheit der Situation, ob bei der 
Begrüßung, beim Verteidigen des Grundstücks 
am Zaun oder beim Imponieren wird das Tier 
reagieren. Dies kann, muss aber nicht 
freundlicher Natur sein. Gemäß einer im 
Fachblatt „Current Biology“ veröffentlichten 
Studie soll die Wedelrichtung die Gemütslage 
des Vierbeiners widerspiegeln. Ein eher nach 
rechts gerichtetes Wedeln deutet auf eine 
positive Stimmung hin. Eine nach links 
gerichtete Bewegung des Schwanzes sei 
emotional negativ besetzt. 
 

Irrtum Nr.  2 

 

Schau mir in die 
Augen 
 

Mit dem 
Gegenüber während 
eines Gesprächs 
Augenkontakt zu  
halten, gehört unter 
Zweibeinern  

einfach zum guten Ton. Im Tierreich werden 
Gegner durch intensiven Blick- kontakt fixiert 
und so die Chance für Sieg und Niederlage 
berechnet. Das längere Anstarren eines fremden 
Hundes wird als Bedrohung gewertet und kann 
dement- sprechend  Abwehrreaktionen des 
Tieres nach sich ziehen. Blinzeln hingegen 
unterbricht provokatives Anstarren und wird als 
Beschwichtigungssignal verstanden. Beim 
eigenen Hund sieht es anders aus: Kurzen 
Blickkontakt herstellen, sorgt für 
Aufmerksamkeit und unterstützt bei der 
Erziehung. 
 

Irrtum Nr.  3 

 

Der will nur spielen 
 

Das ist die beliebteste menschliche Ausrede, 
wenn der 
Vierbeiner 
einen 
Passanten 
anspringt oder 
auf einen – 
meistens 
kleineren- 
Hund 
losstürmt und 
diesen 
mordsmäßig erschreckt. Hunde spielen für ihr 
Leben gen, doch manch- mal steckt viel mehr 
dahinter. Besonders, wenn das Spiel zur 
Konfliktbewältigung dient und als Trick 
eingesetzt wird, um von ernsthaften Absichten 
abzulenken. So wird es ebenso zum Deckmantel 
versteckter Aggression und Motive wie,  
Sympathie und Antipathie, Stärke und  



Rangdemonstration oder Fortpflanzung werden 
eingebracht. Auch das Spiel zwischen Mensch 
und Hund muss zeitweise als Versuch der 
Erweiterung des Aktionsraumes im täglichen 
Leben betrachtet werden. Frei nach dem Motto: 
„Mal testen, wie weit ich gehen kann!?“ 
 

Irrtum Nr.  4 
 

Hunde haben ein schlechtes Gewissen 
 

Die neuen Lederhandschuhe angeknabbert, die 
Nachbarskatze gejagt oder etwas anderes – aus 
menschlicher Sicht – Verbotenes getan: Der 
aufgebrachte Zweibeiner zeigt deutlich durch 
Mimik, Gestik und Stimme seinen Unmut; und 
der Vierbeiner kann den Ärger zwar nicht 
verstehen, jedoch buchstäblich riechen. Der 
Hund versucht daher im Vorfeld, seinen Halter 
zu beschwichtigen und wieder akzeptierter Teil 
der Gemeinschaft zu sein. Dies erweckt beim 
Menschen den Eindruck, der Hund würde mit 
dem „bestürzten“ Hundegesicht um 
Verzeihung bitten und somit Einsicht für sein 
Fehlverhalten zeigen. 
 

Irrtum Nr.  5 

 

Der hat noch Welpenschutz 

 

Auch Hundenachwuchs muss im Umgang mit 
Artgenossen gutes Benehmen zeigen und 
Grenzen einhalten. Der vielfach gepriesene 
Freibrief für Welpen ist ein Mythos und 
„Welpenschutz“ existiert allenfalls im eigenen 
Rudel. Beim 
Aufeinandertreffen 
von fremden 
Tieren sind immer 
die Situation, die 
Erziehung und 
Erfahrungswerte 
ausschlaggebend. 
So kann die 
gutmütigste 
Hündin unter 
bestimmten 
Umständen genervt 
auf einen 
unbekannten 
Hundewelpen reagieren. 
 

 

 

 

Irrtum Nr.  6 

 

Bei Angst bitte trösten 
 

Aus menschlicher Sicht „muss“ in Angst- 
situationen 
getröstet 
werden, gilt es 
doch, dem 
vierbeinigen 
Gefährten Mut 
zu machen und 
die 
Bedrohlichkeit 
einer Situation 
zu nehmen. 
Verstärkter 
Zuspruch, 
Streicheleinheite
n oder die Gabe von Leckerbissen bestätigen 
das Tier jedoch in seiner Angst; und es lernt, 
dass Fürchten belohnt wird. In solchen 
Momenten souverän zu bleiben und je nach 
Situation das ängstliche Verhalten zu 
ignorieren, ist ein Ausweg aus der Angstspirale. 
Ist der Mensch gelassen und entspannt, 
vermittelt dies dem Tier ebenfalls Sicherheit.    
 

Irrtum Nr.  7 

 

Hunde, die bellen, beißen nicht 
 

Bellen wird als Spielaufforderung, bei der 
Begrüßung, als Schrecklaut, bei der 
Verteidigung, bei Unbehagen oder zum 
Herbeiholen des Rudels eingesetzt. Nur wenn 
Mimik, Körpersprache und Beschaffenheit des 
Bellens in der konkreten Situation 
zusammengehörend betrachtet werden, kann 
eine zutreffende Aussage über die 
Stimmungslage des Hundes getroffen werden. 

Auf das Sprichwort  „Große Klappe, nichts 
dahinter“ sollte man nicht zu viel geben, wenn 
man das Revier eines fremden Hundes betritt. 
 
Quelle: cat&dog universe 

 



Welpenzeit 
 
 

KÖRPERKONTROLLE 
 
Es ist sehr wichtig, das ein Welpe schon sehr früh lernt, sich am ganzen Körper berühren zu 
lassen. So werden später 
Arztbesuche, Zeckenentfernen, 
Trimmen, Verabreichen von 
Medikamenten und das 
Anfassen der Richter bei 
Ausstellungen kein Problem 
darstellen. 
 
Für gewöhnlich Lieben es 
Welpen gestreichelt und 
gekuschelt zu werden. Das 
nutzen wir um sie an die 
verschiedensten Berührungen 
zu gewöhnen. Bereits der 
Züchter wird den Welpen 
immer wieder Streicheln, 
hochheben, ihm eventuell 
Medikamente geben müssen, 
säubern, bürsten usw. Das ist der Grundstein, dass der kleine Hund merkt, dass Menschen 
nichts Böses wollen. Er lernt aber auch, dass ihm der Mensch körperlich überlegen ist und er 
sich daher diese Manipulationen gefallen lassen muss. 
 
Der neue Besitzer sollte auch gleich in den ersten Tagen nach der Abholung vom Züchter mit 

der Körperpflege beginnen. Zuerst in ganz ruhiger 
Umgebung, am besten, wenn der Welpe müde und 
entspannt ist. Man nähert sich freundlich und locker und 
setzt sich ruhig zum Hund auf den Boden, dann wird er 
zur Seite gedreht und rundherum begutachtet, massiert 
und abgetastet (Bauch, Ohren, Augen, Zähne). In den 
ersten Tagen genügen wenige Minuten für 
diese „Untersuchung“. Sie wird allerdings erst dann 
abgebrochen, wenn der Hund sich dabei ruhig verhält. 
Zappelt er herum, 
wird er bestimmt, 
aber nie grob, daran 

gehindert und die Berührungen fortgesetzt. Dies wird 
nun geübt, bis sich der Hund total daran gewöhnt hat 
und es akzeptiert. Wenn es für den Hund zur 
Selbstverständlichkeit geworden ist, können auch 
größere Abstände im Training gemacht werden. Auch 
beim erwachsenen Hund ist eine regelmäßige 
Pflegeeinheit wichtig; einerseits für Sauberkeit und 
Gesundheit, andererseits fürs Vertrauen zum Besitzer. 
So geprägte Hunde haben dann auch bei Tierarzt- 
besuchen, Ausstellungen und Ähnlichem kein Problem und alles läuft entspannt und stressfrei 
ab. 
 



Die Hundezunge – Universalwerkzeug  

Die meisten von uns kennen die Hundezunge vorzugsweise von feuchten Küssen – und in 
solchen Momenten verdrängen wir gerne und erfolgreich den Gedanken, wo unser Hund die 
Zunge sonst noch so hinsteckt und wozu er sie braucht. Wenn man die Hundezunge allerdings 
aus anatomischer Sichtweise betrachtet, staunt man ob der Leistung, zu welcher dieses Organ 
fähig ist. 

Muskeln ohne Ende 

Äußerer Zungenmuskel, 
Zungenbein- muskel und 
Zungenbinnenmuskel – diese 
Muskeln sorgen dafür, dass 
der Hund das tun kann, was 
er am liebsten tut: schlecken, 
schlabbern, lecken. Die 
Hundezunge besteht 
sozusagen fast nur aus 
Muskeln, die sie besonders 
beweglich und kräftig machen. Eine Besonderheit der Hundezunge ist zudem die so genannte 
Lyssa, eine Art Schlauch im vordersten Teil der Zunge, der dazu führt, dass der Hund die 
Zungenspitze gesondert vom Rest der Zunge bewegen  kann. So beweglich die Zunge ist, so 
sparsam ist sie mit Geschmackspapillen versehen: nur rund 1.500 dieser Rezeptoren sitzen auf 
der Hundezunge, wir Menschen haben fast 10.000 und können deshalb deutlich besser 
schmecken – der Hund macht dieses Manko aber durch das Riechen mehr als wett. 

Hauptaufgabe: Fressen und Trinken 

Natürlich gehört Trinken und Fressen zu den wichtigsten Aufgaben der Hundezunge – das 
Trinken ist noch wichtiger als das Fressen. Der Hund kann mit seiner Zunge eine Art Löffel 
formen mit der er das Wasser sehr effizient in seinen Mund befördert. Effizient aus 
Hundesicht – wer die Pfützen neben einem Wassernapf sieht, zweifelt erst mal an der 
Genialität dieser Konstruktion. Beim Fressen beginnt – stärker noch als beim Menschen – die 
Verdauung bereits im Mund. Alles, was gefressen wird, muss ordentlich eingespeichelt 
werden. Dass das passiert, dafür sorgt die Nase, beziehungsweise das Jacobson´sche Organ – 
wenn der Hund etwas Leckeres riecht, dann stimuliert das den Speichelfluss und es läuft ihm 
buchstäblich und sichtbar das Wasser im Maul zusammen. Das funktioniert auch, wenn er gar 
nichts riecht, sondern nur schon sieht, wie man in die Küche geht – wir erinnern uns an den 
Pavlow´schen Reflex. 

Kühlung – überlebenswichtig für Hunde    

Hunde können nicht schwitzen – das heißt so gut wie nicht, ein wenig. Über die Pfoten. Aber 
das reicht im Sommer niemals aus, um die notwendige Kühlung zu verschaffen. Deshalb 
hechelt der Hund. Er atmet dann bis zu dreihundert Mal pro Minute und die Luft die über die 
Zunge streicht sorgt für Verdunstungskühle. Die Kühlung ist enorm wichtig, denn Hunde sind 
äußerst hitzeempfindlich, bereits ein bis zwei Grad erhöhte Temperatur sorgen bei den Tieren 
für migräneartige Kopfschmerzen. Durch das Verdunsten kühlt der Körper effizient ab, aber 
er verbraucht auch Wasser. Wasser, das ihm dringend wieder zugeführt werden muss. 
Unterbleibt das, verdickt das Blut und der Körper stoppt das Hecheln um noch weiterem 
Flüssigkeitsverlust vorzubeugen. Entsprechend steigt die Körpertemperatur an und der Hund 
verendet bei spätestens 44 Grad Körpertemperatur – in einem Auto im Sommer ist das 
innerhalb von  10 Minuten möglich. 



 

Schleimig aber nicht unhygienisch 

Alleine schon, dass Hunde ihre Wunden 
lecken ist ein deutliches Zeichen, dass die 
Zunge so unhygienisch nicht sein kann. Im 
Speichel des Hundes befinden sich 
natürlich Keime – aber auch keimtötende 
Substanzen. So genau ist das alles noch 
nicht erforscht, aber auf jeden Fall macht 
ein Zungenschlabber des Hundes quer 
übers Gesicht niemanden krank. Aber 
glücklich. 

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

 
 
 

Bedenken Sie bitte auch, dass Ihr Hund, im 

Kofferraum transportiert, der Sonne ausgesetzt ist, 

während Sie am Fahrersitz im Schatten sitzend die 

Kühlung der Klimaanlage genießen. Daher bei 

längeren Fahrten an Sonnentagen immer wieder 

Pausen einlegen, wo Ihr Hund frische Luft 

schnappen und ausreichend trinken kann! 

 

 



 Eine Hunderasse stellt sich vor : 

 

Der Deutsch 

Drahthaar –  
ein nervenstarkes Vollblut-

Multitalent 

Allgemeines 

Der Deutsch Drahthaar ist eine große rauhaarige 
Hunderasse mit einem offenen, klugen Wesen. Er zählt zu 
den beliebtesten Jagdhunden, ist aber auch ein gutmütiger 
Familienhund. Als ein sehr bewegungsfreudiger Hund 
braucht er viel und intensiven Auslauf. Sein Besitzer 
muss genügend Zeit aufbringen, um ihn kontinuierlich zu 
beschäftigen und geistig zu fordern. An einem Deutsch 
Drahthaar hat ein erfahrener Hundebesitzer mehr Freude, 
als jemand, der sich zum ersten Mal für einen Hund 
entscheidet. Ideal sind auch sportbegeisterte Familien, da 
der Deutsch Drahthaar Kindern gegenüber viel Geduld aufbringt. Er verträgt sich mit anderen Hunden 
und ist in einem großen Garten glücklicher als in der Wohnung.  

Geschichte und Herkunft  

Gebrauchshund mit guten Nerven – Der Ursprung des Deutsch Drahthaar liegt in Deutschland. Er ist 
eine Variante des rauhaarigen Deutschen Vorstehhundes, dessen Züchtung auf das 19.Jahrhundert 
zurückgeht. Unter einem Vorstehhund versteht man einen Jagdhund, der zum „Vorstehen“ fähig ist. 
Dabei zeigt der Hund dem Jäger entdecktes Wild an, indem er sich ganz ruhig verhält und seine Nase 
in die Richtung der potenziellen Beute weist. Diese angeborene Fähigkeit kann durch Übung 
weiterentwickelt werden. Die Aufgabe des Deutsch Drahthaar als Vorstehhund ist nicht das Erjagen 
des Wildes, sondern das Apportieren der Beute. 

Freiherr von Zedlitz und die Idee des Deutsch Drahthaar – Zu den Vorfahren des Deutsch Drahthaar 
zählen nach Meinung von Sigismund Freiherr von Zedlitz der Pudelpointer, der Griffon Korthals, der 
Deutsch Kurzhaar und der Deutsch Stichelhaar (dem Deutsch Drahthaar bereits ähnlich). Im Jahr 1873 
begann man den Deutsch Drahthaar zu züchten und das Ergebnis war ein voller Erfolg für die 
deutschen Hundezüchter. Die vielfältigen Eigenschaften des Deutsch Drahthaars wie Vorstehen, 
Ansitzen und Apportieren begeisterten die Fachleute. Nach einer Anlaufphase in Deutschland hat sich 
der flexibel einsatzfähige Jagdhund weltweit hohes Ansehen erworben. 

Erscheinungsbild 

Ein robustes, kluges Tier – Beim Deutsch Drahthaar handelt es sich um eine große Hunderasse. Sein 
Äußeres weist die Farben braunschimmel, schwarzschimmel und hellschimmel auf. Es kommen 
Vierbeiner mit und ohne weißen Fleck auf der Brust vor. Das Fell besteht aus 2 bis 4 Zentimeter 
langen Deckhaaren von drahtiger Struktur. Die kurze dichte Unterwolle ist wasserabweisend, was der 
Schwimmleidenschaft des Deutsch Drahthaar entgegenkommt. Die dunklen Augen vermitteln einen 
lebhaften Eindruck. 



Hohe Lebenserwartung – Die Widerristhöhe beträgt beim Rüden des Deutsch Drahthaar 61 bis 66 cm 
und bei der Hündin 57 bis 64 cm. Das Körpergewicht ist für beide mit 27 bis 32 kg festgelegt. Der 
Deutsch Drahthaar gehört im Hundewesen zur FCI-Gruppe 7 (Vorstehhund) und Sektion 1 
(Kontinentale Vorstehhunde). Die Lebenserwartung des Deutsch Drahthaar beträgt aufgrund seiner 
guten gesundheitlichen Basis um die 14 bis 16 Jahre. 

 

Wesen und Charakter des Deutsch Drahthaar 

Ein ausgeglichener Charakter – Die äußeren Formen des Deutsch Drahthaar, der muskulöse Hals und 
der energische Augenausdruck zeigen die Energie und Urspünglichkeit dieses prachtvollen 
Vierbeiners. Wie der Deutsch Drahthaar bereits in den Zeiten als Gebrauchshund seine Vielseitigkeit 
bewies, so begeistern auch heute seine zahlreiche positiven Eigenschaften wie Klugheit, Wachsamkeit, 
Gehorsam und Sportlichkeit. 

Altes Erbe und neue Eigenschaften – Für den Deutsch Drahthaar ist der Familienanschluß äußerst 
wichtig. Bei seinen Besitzern ist er treu und anhänglich, Fremden gegenüber ist sein Verhalten 
reserviert. Der Deutsch Drahthaar ist sehr gelehrig und erweist sich als ein zuverlässiger Jagdhund, 
besitzt aber auch eine gute Eignung als Wachhund. Aufgrund seines manchmal aufkommenden 
Eigensinns braucht der Deutsch Drahthaar eine konsequente Führung. Mit anderen Hunden ist er in 
der Regel gut verträglich, kann aber auch gegen einige Exemplare seine Abneigung zeigen. 

Auslauf/Pflege 

Ein sportliches Ass unter den Hunden – Aufgrund des enormen Drangs nach Auslauf und 
Beschäftigung sollte man keinen Deutsch Drahthaar in der Wohnung halten. Ideal ist ein Garten, in 
dem er auch sein Revier bewachen kann. Er benötigt einen trockenen Platz zum Schlafen und bei 
winterlichen Temperaturen eine beheizte Behausung (z.B. Garage, Geräteschuppen). Bei seinem Erbe 
als Jaghund kann der Besitzer dem Deutsch 
Drahthaar nicht mit einfachen Spaziergängen 
kommen. Er kann beim Laufen 
beeindruckende Geschwindigkeiten 
erreichen. Ein sportlicher, Fahrrad fahrender 
Besitzer ist ideal. Ausgetobt verhält sich der 
Deutsch Drahthaar in der Wohnung ruhig. 

Kein Freund von Langeweile – Der Besitzer 
des Deutsch Draht muss seinem Vierbeiner 
viel Zeit widmen, denn unterfordert 
entwickelt er gerne Unarten. Fühlt sich der 
Deutsch Drahthaar unbeobachtet, neigt er 
zum Streunen. Bei ausreichend Zuwendung 
und Beschäftigung zeigt er Gehorsam, 
Gelehrigkeit und Anhänglichkeit.  

Ein pflegeleichter Begleiter – Die robusten Fellhaare, die dicht anliegen, erweisen sich als sehr 
pflegeleicht. Das Fell sollte nur einmal in der Woche kräftig ausgebürstet werden. Der Deutsch 
Drahthaar hat einen enormen Bewegungsdrang, frisst aber auch sehr gerne. Die Futtermenge sollte der 
Hundebesitzer in Relation zur Größe und Bewegungsfreude bzw. (Jagd-) Einsatz des Tieres dosieren. 
Ein Hinweis findet sich meist auf der Verpackung. Der Deutsch Drahthaar ist auf der Beliebtheitsskala 
nach oben gewandert. Auch der prominente Hundeliebhaber Hardy Krüger jun. schätzte die 
Begleitung einer Deutsch Drahthaar Hündin. 

 
 
 
 


