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Ein Kind kommt zu Besuch 

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

Bundesamt für Veterinärwesen 

www.bvet.admin.ch Rubrik Tierschutz / Hund 
D 

 
ist mit Quellenangabe erlaubt. 

Mein Kind besucht jemanden, der einen Hund hat 
 

Wenn ein Hund anwesend ist, müssen Kind und Hund immer sorgfältig von einem Erwachsenen beaufsichtigt 
werden.  
Das Büchlein «Tapsi, komm» wurde speziell für Kinder herausgegeben                                                         

Es zeigt auf spielerische Weise, wie Kinder sich Hunden gegenüber                                                               
verhalten sollen. 
 

Was tun bei Problemen mit einem Hund? 

 

Knurren, mit dem Blick fixieren, Zähne zeigen, das Nackenfell  
sträuben oder sich versteifen sind beim Hund Drohungen.                                                                           

Ihnen kann ein Angriff folgen. 
 

Ich fühle mich von einem Hund bedroht oder werde 
angegriffen: 
 
• Halten Sie an. 
• Wenden Sie Ihren Blick ab. 
• Lassen Sie die Arme hängen. 
• Atmen Sie tief durch. 
• Gehen Sie langsam weg. 

• Falls Sie hingefallen sind, 
kugeln Sie sich ein, schützen Sie ihren Nacken mit den 
Händen und bleiben sie still. 

Der Hund verliert das Interesse an einer Person, die still 
und unbeweglich ist und entfernt sich. Jede Bewegung 

hingegen zieht seine Aufmerksamkeit an. 
 
An wen kann ich mich nach einem Unfall wenden? 
 

Benötigen Sie eine medizinische Versorgung, wird der 
Arzt den Vorfall melden. Die zuständige Stelle klärt danach ab, ob beim Hund oder beim Hundehalter 
Massnahmen nötig sind. 
 

Verantwortungsvolle Hundehalter/Gebrauchshunde 
 

Die meisten Hundebesitzer verhalten sich rücksichtsvoll.  Sie besuchen Kurse und arbeiten regelmässig mit dem 
Hund, damit dieser gut in unsere Gesellschaft integriert ist. Man sollte auch nicht vergessen, dass viele Hunde unserer 
Gesellschaft unschätzbare Dienste leisten, wie zum Beispiel Katastrophenhunde, Lawinenhunde, Flächensuchhunde, 
Blindenhunde, Polizeihunde, Assistenzhunde für Behinderte, oder Therapiehunde.  
Ein freundliches Wort zu einem rücksichtsvollen Hundehalter wird diesen in seinen Bemühungen bestärken. 

 

Ignorieren Sie den Hund, der auf Sie zukommt und er wird Sie ignorieren: 
 

Wenden Sie den Blick ab. Machen Sie ruhige Bewegungen. 
 

Wenn Sie sich bedroht fühlen: 
 

Wenden Sie den Blick ab. Lassen Sie die Arme hängen. Bleiben Sie still. 
Wenn ein Hund anwesend ist, müssen das Kind und der Hund immer 
sorgfältig von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden. 
 
 
 
 
 
Quelle: Bundesamt für Veterinärwesen, 3097 Bern  
 
  



 

Bericht und Fotos vom  

Fährtenseminar 
 
 
Am Sonntag, den 18. März 2012 fand der  1. Teil unseres Fährtenaufbaukurses statt.  
 
Bei herrlichem Wetter und angenehmen 
Temperaturen verlief der Tag sehr harmonisch, 
lehrreich und intensiv.                                                  
Neun Hundeführer aus unserem Verein und  zwei                                  
Hundeführer mit ihren Hunden von einem 
befreundeten Verein aus OÖ nahmen bei diesem 
Seminar  teil.   
 
Vormittags stand Theorie im Vereinshaus am 
Programm. 
 
Nach dem Mittagessen, das unsere beiden Damen, Edith und Gitti wieder hervorragend 
gekocht hatten, begaben wir uns zu unserem Fährtengelände. Bei angenehmen Temperaturen 

fanden noch einige Erklärungen von unserem 
Fährtenseminarleiter  „Rudi“  statt.  Anschliessend 
ging es dann zur Einteilung des Geländes und zur 
Praxisarbeit. 
 
Danach fachsimpelten wir noch am Platz gemütlich bei 
Bier, Kaffee und Kuchen. 
 
 
Wir freuen uns schon auf den 2. Teil. 
 

Bericht:   HaKa 
 

 

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

 
 

Ortsgruppenprüfung und Kursabschluss 
 

am Sonntag den  10. Juni 2012 

 

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

Welpenkurs findet auch in den Sommermonaten 

Juni, Juli, August jeden Samstag statt!! 
 

Beginn  18.00 Uhr!! 
 



 

Fährtenarbeit  
============================================ 

 
Bei der Fährtenarbeit verfolgt der Hund eine zuvor vom Menschen gelegte Spur auf verschiedenen 

Untergründen, wie zum Beispiel Wiesen oder Ackerböden. 

Er orientiert sich dabei nicht nur am Individual- geruch des Menschen, der die Fährte gelegt hat, 

sondern auch an der mechanischen Spur am 

Boden. Dabei weisen ihm die Gerüche der 

Bodenverletzung (umgeknickte Halme, 

Kleinstlebewesen,...) den Weg. 

Eine Fährte kann ganz verschiedene 

Abläufe haben, hat aber meist gerade 

Abschnitte in unterschiedlicher Länge, die 

„Schenkel” genannt werden, und 

verschiedene Winkel dazwischen. 

Zusätzlich legt der Fährtenleger – dies kann der 

Hundeführer selbst oder eine fremde Person sein – 

eine bestimmte Anzahl an Gegenständen, die eine 

definierte Standardgröße haben, auf der Fährte ab. 

Diese muss der Hund beim Ausarbeiten entweder 

durch Hinsetzen, Hinlegen oder Stehenbleiben 

anzeigen, oder sie seinem Hundeführer bringen. 

Beim Ausarbeiten der Fährte sucht der fertig ausgebildete Hund an einer 10 Meter langen Leine 

selbständig und gleichmäßig die gelegte Fährte, reagiert bei den Gegen- ständen sofort und 

bekommt keinerlei Hilfen von seinem Hundeführer. 

Quelle: //vhv-lustenau 

 

 

 

Wir begrüssen unsere neuen Mitglieder:                                                                                   
 
 
Fidler Thomas, Groll Michaela, Gwiss Elisabeth, Herndlhofer Bernd, Kirschner Catalina, 
Kirschner Manfred, Neugschendtner Leopoldine, Palac Anja, Rauscher Barbara, Schuh Andreas 
 
 



 

 

In eigener Sache 
============================================================== 

Was ich mir wünsche!! 

 

Ich wünsche mir, dass sich Menschen nur dann einen Hund nehmen, wenn 

sie Zeit für ihn haben. Zeit, ihn kennen zu lernen. Zeit, sich seiner Sprache, 

seiner Erziehung zu widmen. Zeit, mit ihm täglich ein paar Stunden 

spazieren zu gehen. Zeit ihn zu fordern und zu fördern, wie es seinem 

Wesen entspricht. Zeit für ihn gut zu sorgen, solange er lebt.  

 

• Ich wünsche mir von allen Hundebesitzern die Einsicht, 

dass ihr Hundewissen ihren Hund glücklicher macht und dass 

dieses Wissen nicht so sehr davon abhängt, wie viele Hunde sie bereits gehabt haben, 

sondern vor allem davon, dass sie immer wieder bereit sind, „Hund“ ganz neu zu lernen: 

In Seminaren, durch Literatur und durch motivationsorientiertes Training, das auf dem 

neu erworbenen Fachwissen aufbaut.  

• Ich wünsche mir, dass ich nie wieder in Hundescheiße trete. Weder auf Straßen und 

Wegen, noch auf Wiesen. Weder in der Stadt noch auf dem Land. Und dass Leute, die ihre 

Hunde mit ihrer Notdurft (wo auch immer) alleine lassen, endlich bestraft werden. Und 

zwar so nachhaltig, dass sie endlich verstehen, dass sie für ALLES was ihren Hund betrifft, 

verantwortlich sind.  

• Ich wünsche mir, dass die politisch Aktiven (Landeshauptleute, Landesräte und 

Bürgermeister) erkennen, dass Hunde fühlende und reagierende Wesen sind und dass die 

konfliktfreie Haltung und Führung von Hunden nicht über Polizeistrafgesetze und 

Rassengesetze wie die derzeit geltenden, geregelt werden kann sondern nur über ein 

neues Hundeführgesetz . Ein Gesetz, das klare Regeln zur wesensgerechten Haltung und 

Führung von Hunden schafft und die Haltung von Hunden an einen einheitlichen 

Befähigungsnachweis (Sachkundenachweis oder Hundeführschein) bindet.  

• Ich wünsche mir intelligente Infrastrukturen in den Gemeinden, die den 

Ansprüchen und Bedürfnissen von Hunden und deren Menschen gerecht werden.   

• Ich wünsche mir eine faire sachliche Berichterstattung über Hunde in den Medien, 

die dem Umstand gerecht wird, dass nur bei 1,4% aller Freizeitunfälle in Österreich Hunde 

eine Rolle spielen. Und dass in 80% dieser Fälle Fehler von erwachsenen Menschen zum 

Unfall führen.  

 

 
Quelle: www.fairdog.at 

 

 

 



 

Leserfoto: 
======================================= 

 
Für diese Seite erreichten uns nachfolgende Foto: 

 

 

 

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

 

 

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 bezahlt haben.     Denn  -   ohne Moos nix los.  

 

 

 

 
 



 

Tierarzt 
=================================================== 

 

 

Zecken-Alarm - Hunde sind    
besonders gefährdet! 
  
 

Der Frühling ist da – und mit ihm eine Gefahr, die in Sträuchern und auf Gräsern lauert:  Zecken!  Steigen die 
Temperaturen dauerhaft über sieben Grad, werden die spinnenartigen Tiere putzmunter und entwickeln Appetit auf 
frisches Blut. Dass beim Stich Erreger der Borreliose oder Babesiose übertragen werden können, ist eine sowohl für 
Menschen als auch für Tiere gefährliche Nebenerscheinung. 
 
Zecken lauern im kniehohen Gras oder niedrigen Büschen auf ihre Opfer, die sie an deren Ausdünstungen erkennen. 
Bei unmittelbarem Kontakt mit dem Opfer lassen sie sich vom Halm oder Ast abstreifen und suchen eine warme 
Körperstelle mit möglichst dünner 
Haut. Dort stechen sie zu, saugen 
Blut und "spucken" unverdauliche 
Blutbestandteile von Zeit zu Zeit in 
die Wunde zurück. Und genau 
dabei können krank machende 
Erreger übertragen werden. Eine 
Blutmahlzeit kann durchaus 
mehrere Tage andauern. 
 

Nach jedem Spaziergang 

auf die Suche gehen 
 
Philip McCreight, Leiter der 
Tierschutzorganisation TASSO 
e.V., rät allen Hundebesitzern, 
sofort nach einem Spaziergang im 
Grünen das Tier sorgfältig nach 
Zecken abzusuchen. "Entfernen 
sollte man die Schmarotzer mit einer speziellen Zeckenzange oder einem Zeckenhaken. Zur Not funktionieren auch 
Pinzette oder spitze Fingernägel." In jedem Fall sollte darauf geachtet werden, dass man die Zecke nicht zerquetscht, 
denn dann würden eventuell vorhandene Erreger unmittelbar in die Stichwunde gebracht werden. "Öl oder Nagellack 
sind tabu", warnt McCreight. Die Zecke würde im Todeskampf ihren Mageninhalt in die Wunde entleeren und so eine 
Infektion beschleunigen. Auf die traditionell strittige Frage "Ziehen oder Drehen?" hat Dr. Rolf Wilcken, Leiter der 
Abteilung Kleintiere der Tierklinik Hochmoor, eine ganz einfache Antwort: "Wie man die Zecke aus der Haut 
befördert, ist völlig egal. Manchmal geht es mit Ziehen, manchmal mit Drehen leichter. Man sollte aber immer am Kopf 
und damit so nah wie möglich an der Einstichstelle ansetzen." Das Wichtigste sei eine möglichst schnelle Entfernung 
des Parasiten, ergänzt der Tierarzt. Denn dann wäre eine Infektion sehr unwahrscheinlich. 
 
 
Bei der Hunde-Borreliose handelt es sich um eine Erkrankung durch den Bakterienstamm Borrelia burgdorferi sensu 
stricto. Symptome wie Appetit- und Lustlosigkeit oder Fieber sind die ersten Anzeichen. Im späteren Verlauf der 
Borrelioseerkrankung können Gelenkentzündungen und Lahmheit dazu kommen.  
  
 
Bezüglich Zecken-Prävention/Impfungen für Ihren Hund informieren Sie sich bitte auch bei Ihrem Tierarzt! 
 
Daran denken: Nach jedem Gassi-Gang den Hund nach Zecken absuchen. Zecken können auch vom Hund auf den 
Menschen wechseln! 
 
Quelle: aus Tasso Newsletter-Pressemitteilung 

 
 

 

 



 

 

Eine kleine Geschichte aus dem Leben ... 
 
 
 Ein Geschäftsinhaber hatte ein Schild über seine Tür genagelt, darauf war zu lesen 
"Hundebabys zu verkaufen." 

 

Dieser Satz lockte Kinder an. 

Bald erschien ein kleiner Junge und fragte: "Für wie viel verkaufen sie die Babys?" Der Besitzer meinte 

"zwischen 30 u. 50 Dollar. Der kleine Junge griff in seine Hosentasche und zog etwas Wechselgeld heraus. 

"Ich habe 2,37 Dollar, kann ich mir sie anschauen?" Der Besitzer grinste und pfiff. Aus der Hundehütte kam 

seine Hündin namens Lady, sie rannte den Gang seines Geschäfts hinunter, gefolgt von fünf kleinen 

Hundebabys. Eins davon war einzeln, ersichtlich weit hinter den Anderen.  Sofort sah der Junge den 

humpelnden Kleinen.  

 

Er fragte, "was fehlt diesem kleinen Hund?" 

Der Mann erklärte, dass als der Kleine geboren wurde, der Tierarzt meinte, er habe ein kaputtes Gelenk und 

wird für den Rest seines Lebens humpeln. Der kleine Junge, richtig aufgeregt, meinte, 

"den kleinen Hund möchte ich kaufen! " Der Mann antwortete, "nein, den kleinen Hund möchtest du nicht 

kaufen. Wenn Du ihn wirklich möchtest, dann schenke ich ihn Dir." Der kleine Junge war ganz 

durcheinander. Er sah direkt in die Augen des Mannes und sagte: "Ich möchte ihn nicht geschenkt haben. Er 

ist ganz genauso viel wert wie die anderen Hunde und ich will für ihn den vollen Preis zahlen. Ich gebe ihnen 

jetzt die 2,37 Dollar jeden Monat, bis ich ihn bezahlt habe. Der Mann entgegnete, "Du musst diesen Hund 

wirklich nicht bezahlen, mein Sohn. Er wird niemals rennen, hüpfen und spielen können wie die anderen 

kleinen Hunde.“ Der kleine Junge langte nach unten und 

krempelte sein Hosenbein hinauf, und zum Vorschein kam sein schlimm verkrümmtes, verkrüppeltes linkes 

Bein, geschient mit einer dicken Metallstange. Er sah zu dem Mann hinauf und sagte, 

"Na ja, ich kann auch nicht so gut rennen und der kleine Hund braucht jemanden, der Verständnis für ihn 

hat.“ Der Mann biss sich auf seine Unterlippe. Tränen stiegen in seine Augen, er lächelte und sagte, 

 

"Mein Sohn, ich hoffe und bete, dass jedes einzelne dieser kleinen Hundebabys einen Besitzer wie dich 

haben wird." 
 
Abschrift: Felberter Hundefreunde 
 

 

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

Ein Hund spiegelt die Familie.        

Wer sah jemals einen munteren Hund in einer verdrießlichen Familie oder einen 

traurigen in einer glücklichen? Mürrische Leute haben mürrische Hunde, gefährliche 

Leute gefährliche. 

Sir Arthur Conan Doyle, (1859 - 1930), englischer Romanschriftsteller 

 
Hunde sind wie Politiker – denen kannst du immer was zustecken.“ 

 
Tamme Hanken, Ostfriesischer Knochenbrecher 

 
Je mehr ich von den Menschen sehe, umso lieber habe ich meinen Hund. 
 
Friedrich der Große 

 

 



 

Welpenspielstunde 
 

In unserem Verein wird den Hundehaltern mit 
Welpen Gelegenheit gegeben, sich zu 
"beschnuppern", um gerade mit den kleinen 
Hunden damit zu beginnen, sie zu 
umweltfreundlichen, sozialverträglichen und 
keinesfalls ängstlichen Partnern zu erziehen. So 
ganz nebenbei wird der Hundehalter darüber 
informiert, was man denn so alles mit "Wuffi" 
machen kann, um ihn auszulasten. 

Die Hauptaufgabe liegt aber darin, dem 
Hundehalter den richtigen Umgang mit seinem 
Hund zu vermitteln. Manchmal fragen wir uns, 
wer mehr lernt, der Welpe oder der Hundehalter, denn in den "Spielstunden" treffen Halter kleiner 

wie großer Rassen aufeinander und lernen zu 
verstehen, dass weder der eine noch der andere 
Probleme im Umgang miteinander haben wird, 
wenn Spielregeln beachtet werden. 

Ein weiterer Schwerpunkt liegt natürlich auch 
darin, dass sich die jungen Hunde auch 
miteinander beschäftigen. Dabei ist nicht jede 
"Rauferei" so wild, wie sie aussieht. Wichtig 
hierbei ist auch, dass sich die Welpen bewußt 
werden, dass nicht jeder Hund so aussieht wie 
er selbst. Bis zur ersten Begnung mit fremden 
Hunden hat jeder Welpe in seinem recht jungen 
Leben nur seine Mutter und Geschwister 

kennen gelernt. Nun erst lernt er, dass es kleine und große, helle und dunkle Artgenossen gibt. 

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

Was ist ein Kampfhund?                                                                       

Das Wort  Kampfhund   war in der Vergangenheit mit einer zielgerichteten Ausbildung oder Tätigkeit 

verbunden. So wurde der Hund schon sehr früh als Kampfgenosse des Menschen gegen feindliche Heere 

eingesetzt und kam so zum Kriegseinsatz. Der historische Kampfhundebegriff wurde auch mit den Kämpfen 

einiger Hunde in der Arena im alten Rom verknüpft, wo diese Hunde gegen Löwen oder ähnliches kämpfen 

mußten (zur Belustigung des barbarischen Publikums). Leider reichen diese Kämpfe, zumindest die Hund-

gegen-Hund-Kämpfe bis in die heutige Zeit. Die heutige Anwendung des Begriffes Kampfhund erfolgt aus 

ganz anderen Gesichtspunkten: Man will damit die Gefährlichkeit bestimmter Rassen zum Ausdruck 

bringen. Danach gelten besonders Molosser und Nachkommen des Bull-and-Terriers sowie deren 

Kreuzungen als Kampfhunde, auch wenn sie sich ihrem einstigen Lebenszweck längst entfremdet haben 

oder sogar niemals in Kampfeinsatz standen! 

Das Wort   Kampfhund   ist keine Rassebezeichnung.                             

Auch die Verwendung als Sammelbegriff ist biologisch falsch. 

 

 



 

Eine Geschichte, erzählt von einem 

Rottweiler. 
Gefunden und übersetzt aus dem Englischen von Weißmann Wolfgang. 
================================================================ 
 
 

Ich bin ein Rottweiler. 
 
Auf diese Welt gebracht wurde ich durch einen liebevollen Züchter, der die letzten 30 Jahre meiner Rasse liebevoll 
zugeneigt war. Trainiert wurde ich von Männern und Frauen, die meiner Rasse genausoviel Zuneigung  entgegen 
brachten. 
Die letzten Jahre über hast du E-mails von Leuten bekommen, die sagten,  ich sei bösartig.  
Weil kriminelle Menschen, weniger als 0,001 Prozent meine Rasse zu bösartigen Hunden gemacht haben. Und auch 
deshalb, weil Eltern ihren Kindern niemals beigebracht haben, große Tiere jedweder Art zu respektieren und sich von 
diesen fernzuhalten.  
Du wolltest, dass mein Züchter die Liebe und Zuneigung zu meiner Rasse aufgibt.  
Du wolltest, dass sie niemals wieder einen Hund wie mich entstehen lassen. 
Du wolltest, dass ich für immer in einem Zwinger eingesperrt werde und für immer einen Maulkorb tragen muß. 
Einige von Euch wollten uns ohne jeden Grund töten. 
Ich knurrte niemals einen Menschen an. Ich habe niemals einen Menschen attackiert. Aber du sagtest, ich sei eine 
potentielle Gefahr, die zerstört werden muß. 
Du wolltest dasselbe meinen Brüdern und Schwestern in der Gebrauchshundeschule antun. 
Heute saß ich zu Füssen meines Herrchens in New York City. Mein Herrchen sagtest Du, sei verrückt, weil er einen 
Rottweiler haben will. Wir weinten, aber wir arbeiteten weiter. Du sahst die Trauer in meinen Augen.  
Ich bin dafür gezüchtet, zu arbeiten. Ich wurde trainiert um zu finden. Ich suche und finde. Meine Belohnung ist eine 
Berührung meines Kopfes und vielleicht eine Umarmung der Person  die ich finde.  
Ich weine. 
Viele meiner Gefährten haben ihr Leben verloren, als sie in diesen Schutthaufen fielen. Meine Füsse sind von Glas und 
Metall zerschnitten. Aber mein Trainer und ich arbeiten weiter! 
Wir halten Ausschau nach Euren Ehepartnern, nach Euren Kindern, Euren Eltern, Euren Freunden, Euren Mitarbeitern 
und Euren Nachbarn. Ich riskiere mein Leben, welches Du mir verweigern willst. Ich tue, was sonst niemand kann. 
Wenn ich nicht hier bin, hättest Du niemanden, der Dir Hilfe und Hoffnung gibt! 
Wenn du meinen Trainer und mich am Gehsteig schlafen oder auf den Schutthaufen klettern siehst – der Grund dafür 
ist, daß menschliches Leben für mich wichtig ist. Schau in meine Augen und erinnere Dich daran, daß die Hingabe und 
die Arbeit die   „gefährliche Hunde“, wie ich einer bin, seit tausenden Jahren leisten und dann denke nach: „Über eine 
Welt ohne mich!“         
 
Alles worum ich bitte, ist:  „Lasst mich leben!!!“  Lass meinen Züchter weiter machen um es Hunden, wie ich einer 
bin, möglich zu machen, unser Leben für Euch zu geben. 
 
In Katastrophen, in Kriegen und zum Schutze Eurer Heime und Familien für die nächsten tausend Jahre. 
 
Good Bless America 
Barbara Allen 
Clara Hurley   churley@adnc.com  323-851-3174   ICQ#3307575  Powderhorn Press / Powderhorn Rottweilers 
http:www.rottweilerbooks.com          
 

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

Zum Lachen 

 
Ein Mann geht mit seinem Hund an einem See 

spazieren. Plötzlich sieht er, wie sich eine Frau 

mit letzter Kraft über Wasser hält und dann 

bewusstlos zurücksinkt. Er springt ins Wasser, 

packt sich die Frau und zieht sie ans Ufer. Er legt 

sie auf den Rücken und beginnt mit ihren Armen 

pumpende Bewegungen zu machen. Jedes Mal 

kommt ein dicker Wasserstrahl aus ihrem Mund 

geschossen. Ein Fahrradfahrer hat inzwischen 

angehalten, schaut dem Treiben zu und schüttelt 

den Kopf. Der Mann pumpt weiter und jedes Mal 

kommt ein Wasserstrahl aus dem Mund der Frau. 

Der Fahrradfahrer schüttelt nur den Kopf und 

meint, dass das so nie etwas wird. Nach einiger 

Zeit platzt dem Mann der Kragen, und er schnauzt 

den Fahrradfahrer an: "Mensch, seien Sie still! Ich 

weiß, was ich tue, ich bin Arzt." "Naja", meint der 

andere, aber ich bin Ingenieur, und ich sage Ihnen, 

solange die Frau ihren Arsch im Wasser hat, 

pumpen Sie höchstens den See leer." 

 



 

Eine Hunderasse stellt sich vor: 
========================================= 

 

Rottweiler 

 
URSPRUNG: Deutschland 
VERWENDUNG: Begleit-, Dienst- und 
Gebrauchshund 
 
KURZER GESCHICHTLICHER ABRISS: 
Der Rottweiler zählt zu den ältesten Hunde 
rassen. Sein Ursprung geht bis in die Römer 
zeit zurück. Er wurde dort als Hüte- und 
Treiberhund gehalten. Die Hunde zogen mit 
den römischen Legionen über die Alpen, 
beschützten die Menschen und trieben das 
Vieh. Im Raum um Rottweil trafen diese 
Hunde mit den einheimischen Hunden 
zusammen. Hier erfolgte dann eine 
Vermischung. Die Hauptaufgabe des 
Rottweilers wurde nun das Treiben und 
Bewachen von Großviehherden und die 
Verteidigung seines Herrn und dessen 
Eigentum. Nach der alten deutschen Reichsstadt Rottweil erhielt er seinen Namen: Rottweiler Metzgerhund. 
Die Metzger züchteten diesen Hundeschlag nur auf Leistung und für ihren Verwendungszweck. So entstand 
im Laufe der Zeit ein hervorragender Hüte- und Treiberhund, der auch als Zughund Verwendung fand. Als 
man zu Beginn des 20. Jahrhunderts Hunderassen für den Polizeidienst suchte, wurde auch der Rottweiler 
überprüft. Es zeigte sich sehr schnell, dass der Hund für die Aufgaben im Polizeidienst hervorragend 
geeignet ist. Die Rottweilerzucht erstrebt einen kraftstrotzenden Hund, schwarz mit rotbraunen, klar 
abgegrenzten Abzeichen, der bei wuchtiger Gesamterscheinung den Adel nicht vermissen lässt und sich als 
Begleit- Dienst- und Gebrauchshund in besonderem Maße eignet. 
ALLGEMEINES ERSCHEINUNGSBILD: Der Rottweiler ist ein mittelgroßer bis großer, stämmiger Hund, 
weder plump noch leicht, nicht hochläufig oder windig. Seine im richtigen Verhältnis stehende, gedrungene 
und kräftige Gestalt lässt auf große Kraft, Wendigkeit und Ausdauer schließen. 
VERHALTEN / CHARAKTER (WESEN): Von freundlicher und friedlicher Grundstimmung, kinderliebend, ist 
er sehr anhänglich, gehorsam, führig und arbeitsfreudig. Seine Erscheinung verrät Urwüchsigkeit; sein 
Verhalten ist selbstsicher, nervenfest und unerschrocken. Er reagiert mit hoher Aufmerksamkeit gegenüber 
seiner Umwelt 
KOPF: 
Oberkopf: 
Schädel: Mittellang, zwischen den Ohren breit, in der Stirnlinie, seitlich gesehen, mäßig gewölbt. 
Hinterhauptstachel gut entwickelt, ohne stark hervorzutreten. 
Stop: Stirnabsatz ausgeprägt. 
Nasenschwamm: Nasenkuppe gut ausgebildet, eher breit als rund, mit verhältnismäßig großen Öffnungen, 
stets von schwarzer Farbe. 
Fang: Er sollte im Verhältnis zum Oberkopf weder gestreckt noch verkürzt wirken. Nasenrücken gerade, mit 
breitem Ansatz und mäßiger Verjüngung  
Lefzen: Schwarz, fest anliegend, Lefzenwinkel geschlossen, Zahnleiste möglichst dunkel. 
Kiefer / Zähne: Kräftiger, breiter Ober- und Unterkiefer. Zähne stark und vollständig (42 Zähne); die oberen 
Schneidezähne greifen scherenartig über die des Unterkiefers. 
Backen: Jochbogen ausgeprägt. 
Augen: Mittelgroß, mandelförmig, von tiefbrauner Farbe; Lider gut anliegend. 
Ohren: Mittelgroß, hängend, dreieckig, weit voneinanderstehend, hoch angesetzt. Der Oberkopf erscheint 
bei nach vorn gelegten, gut anliegenden Ohren verbreitert. 
HALS: Kräftig, mäßig lang, gut bemuskelt, mit leicht gewölbter Nackenlinie, trocken, ohne Wamme oder lose 
Kehlhaut. 
KÖRPER: 
Rücken: Gerade, kräftig, stramm. 
Lenden: Kurz, kräftig und tief. 
Kruppe: Breit, von mittlerer Länge in leichter Rundung verlaufend, weder gerade noch stark abfallend. 
Brust: Geräumig, breit und tief (ca. 50 % der Widerristhöhe), mit gut entwickelter Vorbrust und gut gewölbten 
Rippen. 
RUTE: Naturbelassen, waagrecht in Verlängerung der Rückenlinie, im Ruhezustand auch hängend 



 
 
GLIEDMAßEN: 
Allgemeines: Die Vorderläufe sind von vorn gesehen gerade und nicht eng gestellt. Die Unterschenkel 

stehen, seitlich gesehen, gerade. Die Neigung des 
Schulterblattes zur Waagerechten ist etwa 45 Grad 
Schultern: Gut gelagert. 
Oberarm: Gut am Rumpf anliegend. 
Unterarm: Kräftig entwickelt und bemuskelt. 
Vordermittelfuß: leicht federnd, kräftig, nicht steil. 
Vorderpfoten: Rund, Zehen eng aneinanderliegend und 
gewölbt; Ballen hart; Krallen kurz, schwarz und stark. 
HINTERHAND: 
Allgemeines: Von hinten gesehen sind die Hinterläufe gerade, 
nicht eng gestellt. Im zwanglosen Stand bilden Oberschenkel 
zum Hüftbein, Oberschenkel zum Unterschenkel und 
Unterschenkel zum Mittelfuß einen stumpfen Winkel. 

Oberschenkel: Mäßig lang, breit und stark bemuskelt. 
Unterschenkel: Lang, kräftig und breit bemuskelt, sehnig. 
Sprunggelenk: kraftvoll, gut gewinkelt, nicht steil. 
Hinterpfoten: Etwas länger als die Vorderpfoten; Zehen stark, ebenso eng aneinanderliegend, gewölbt 
GANGWERK: Der Rottweiler ist ein Traber. Der Rücken bleibt fest und relativ ruhig. Der Ablauf der 
Bewegung ist harmonisch, sicher, kraftvoll und ungehemmt, bei guter Schrittweite. 
HAUT: Die Kopfhaut liegt überall straff an und darf leichte Stirnfalten bilden. 
HAARKLEID: 
HAAR: Bestehend aus Deckhaar und Unterwolle = Stockhaar. Deckhaar mittellang, derb, dicht und straff 
anliegend; die Unterwolle soll nicht aus dem Deckhaar hervortreten. An den Hinterläufen ist die Behaarung 
etwas länger. 
FARBE: Schwarz mit gut abgegrenzten Abzeichen (Brand) von satter, rotbrauner Färbung an Backen, Fang, 
Halsunterseite, Brust und Läufen sowie über den Augen und unter der Rutenwurzel. 
GRÖßE UND GEWICHT: 
Widerristhöhe: Für Rüden 61 bis 68 cm. 61 bis 62 cm klein 63 bis 64 cm mittelgroß 65 bis 66 cm groß = 
richtige Größe 67 bis 68 cm sehr groß 
Gewicht: ca. 50 kg 
Widerristhöhe Für Hündinnen 56 bis 63 cm. 56 bis 57 cm klein 58 bis 59 cm mittelgroß 60 bis 61 cm groß = 
richtige Größe 62 bis 63 cm sehr groß  
Gewicht: ca. 42 kg 
FEHLER: Jede Abweichung von den vorgenannten Punkten muss als Fehler angesehen werden, dessen 
Bewertung in genauem Verhältnis zum Grad der Abweichung stehen sollte. 
• Gesamtbild: Leichte, windige, hochläufige Gesamterscheinung; schwache Knochen und Muskeln. 
• Kopf: Jagdhundkopf; schmaler, leichter, zu kurzer, langer, plumper Kopf; flache Stirnpartie  
• Fang: Langer oder spitzer Fang, Ramsnase (konvexer) oder eingesunkener (konkaver) Nasen- rücken; 
abfallender Nasenrücken (Adlernase); helle oder gefleckte Nasenkuppe. 
• Lefzen: Nicht straff schließende, rosafarbene oder fleckige Lefzen, offener Lefzenwinkel. 
• Kiefer: Schmaler Unterkiefer.  
• Gebiss: Zangengebiss 
• Backen: Stark hervortretend. 
• Augen: Helle, tiefliegende, zu volle sowie runde Augen; schlaffe Augenlider. 
• Ohren: Zu tief angesetzte, schwere, lange, schlappe, zurückgeklappte sowie abstehende und 
ungleichmäßig getragene Ohren. 
• Hals: Zu langer, dünner, schwach bemuskelter Hals; Wamme oder zu lose Kehlhaut. 
• Körper: Zu lang, zu kurz, schmal. 
• Rücken: Zu langer, schwacher oder eingesenkter Rücken, Karpfenrücken. 
• Kruppe: Abschüssige Kruppe, zu kurz, zu gerade oder zu lang. 
• Brust: Flachgerippter Brustkorb, tonnenförmige Brust, Schnürbrust. 
• Rute: Zu hoch oder zu tief angesetzte Rute. 
• Vordergliedmaßen: Eng gestellte oder nicht gerade Vorderläufe; steile Schulter; fehlender oder mangelnder 
Ellenbogenanschluss; zu langer, zu kurzer oder steiler Oberarm, weicher oder steiler Vordermittelfuß; 
Spreizpfoten; zu flache oder zu stark gewölbte Zehen, verkümmerte Zehen; helle Krallen. 
• Hintergliedmaßen: Flachschenkelige, hackenenge, kuhhessige oder fassbeinige Läufe; zu eng oder zu weit 
gewinkelte Gelenke; Afterkrallen. 
• Haut: Kopfhaut faltig. 

• Haar: Weiches, zu kurzes oder langes Haar, Wellhaar; Fehlen der Unterwolle.     

• Haarfarbe: Missfarbene, unklar abgegrenzte, zu ausgedehnte Abzeichen 
    Quelle: www.adrk.de 


