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Weihnachten 
------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Liebe Mitglieder, liebe Freunde und 
Interessierte unseres Vereines! 

 
Wir können es fast nicht verpassen, wir sehen es in den 
Fußgängerzonen, hören es im Radio und erleben es im 

Rahmen von verschiedenen Feiern, die derzeit stattfinden: das Jahr neigt 
sich dem Ende zu – es ist Weihnachtszeit! Hören wir aufmerksam den 
Liedern zu, die momentan auf den verschiedenen Sendern im Rundfunk gespielt 
werden, fällt meistens eine Textzeile ganz besonders auf. Egal, ob die 
Texte aus den USA, Spanien, Deutschland oder unserer Heimat stammen. 
 
„Wie schnell vergeht ein Jahr, das voller Höhen und Tiefen war. Wir haben 
gekämpft, wir haben gesiegt und oft hätte weniger genügt.“  
So war es doch auch in unserem Verein. Unser Verein, der ÖGV – Krems/ 
Langenlois hat das Jahr über für alles gesorgt. Höhen und Tiefen, Abwechslung, Freude und Ärger. Wir haben 
gemeinsam gefeiert, gearbeitet und sportliche Wettkämpfe ausgetragen. Ganz gleich, ob die Gemütlichkeit, das 
Vereinsleben, die sportliche Betätigung oder das Streben nach Erfolg im Vordergrund steht – wir werden stets von 
unseren vierbeinigen Freunden begleitet. Bei uns steht der Hund ganz im Mittelpunkt. 
Das vergangene Jahr war mit den verschiedensten Aktionen und Veranstaltungen ausgefüllt. Eine Jahreshaupt- 
versammlung, ein Sommerfest, die beiden Ortsgruppenprüfungen die fast einem Volksfest glichen, das Erneuern 
unserer Hundeboxen. Nicht vergessen wollen wir unsere Geburtstagsfeiern. Immer drehten sich die Gespräche 
und Handlungen um das tierische Familienmitglied. 
Wenn wir das beibehalten, können wir auch 2012 auf die Werbetrommel schlagen, für viele anspruchsvolle Kurse, 
ein schönes Vereinsleben und die optimalen Voraussetzungen für sportliche Erfolge und Betätigung sorgen! 
Wir sind auf einem guten Weg, stehen auf einer soliden Basis und können das Jahr gut aufgestellt abschliessen. 
Dafür danken wir allen unseren Trainern, Vorstandsmitgliedern, den Helfern auf dem Platz, engagierten 
Kursteilnehmern, jedem einzelnen Mitglied und ganz besonders unseren Damen in der Kantine, die uns immer mit 
selbstgemachten Kuchen verwöhnen.  
 
Wir möchten Ihnen und Euch allen eine ruhige Weihnachtszeit, ein besinnliches Fest und einen schönen 
Jahresanfang wünschen! 
 
Der Vorstand und die Trainer/Innen des ÖGV Krems/Langenlois  
 
==================================================================================== 

Ein Hund ist kein Weihnachtsgeschenk!  

Auch, wenn es für viele schon selbstverständlich ist, aber es landen immer wieder Hunde unter dem 

Weihnachtsbaum.  

Anfang jeden Jahres füllen sich die Tierheime mit den abgegebenen 

"Weihnachtsgeschenken". Jemand hatte die glorreiche Idee einen Hund unter den 

Weihnachtsbaum zu legen, um den Kindern eine Freude zu machen.  

Wer noch nie einen Hund hatte, macht sich oft gar keine Gedanken darüber, wie 

viel Arbeit so ein Tier machen kann. Und so dauert es nicht lange und die 

anfängliche Freude verwandelt sich in Frust und der Hund soll wieder weg.  

Die Entscheidung für einen Hund sollte aber eine Endgültige sein! Deshalb gut vorbereitet und überlegt! 

Schließlich ist er ein Gefährte und eine Verpflichtung für die nächsten 10-15 Jahre, die man eingeht und die 

Verantwortung für ein Tier kann und sollte man nicht einfach so wieder abschieben...ein Kind, welches nicht so 

wird, wie man es sich wünscht, gibt man ja auch nicht einfach wieder weg!  

Machen Sie sich und dem Hund das Leben leichter, indem Sie sich vorher ausgiebig beraten lassen.  



 

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

Silvester Spaß – auch für Hunde und Haustiere? 

Ganz viele Hunde haben echt zu kämpfen mit der Knallerei an Silvester, die nicht immer erst um Mitternacht anfängt. Einige 
Hunde „überleben“ es zitternd und kauernd, andere ergreifen die Flucht und gefährden sich selber. In der Regel betrifft es 
Hunde, die auch in anderen Lebenslagen oder – Situationen, Unsicherheit oder Ängstlichkeit manifestieren. Die Symptome, 
die ein Hund an so einer schlimmen Silvesternacht zeigt, variieren von:  Hecheln, Zittern, Kauern, Heulen, Winseln, sich 
verbergen, Fluchtverhalten. 

Man kann einiges unternehmen, dies zu lindern oder gar vor zu beugen: 

• Bach Blüten Mischung, wenn keine andere vorhanden, kann man auch die Rescue Mischung nehmen. Bitte nicht erst 
am 31.Dezember anfangen, sondern wenn möglich mindestens eine Woche im Voraus.  

• Körperband aus der Tellington TTouch® Methode. Auch hier wieder bitte nicht erst am Silvesterabend anlegen, 
sondern auch schon an den Tagen vorher und ihm beibringen, sich zu entspannen.  

• Konditioniertes Entspannungssignal aufbauen – Wochen davor.  
• Wenn es die Party zulässt, dem Hund Entspannungsmusik vorspielen (Braindog CD).  
• Eventuell auch ein Tropfen verdünntes ätherisches Öl auf das Körperband träufeln, das beruhigend wirkt (Lavendel 

fein oder Kamille).  
• Ohrenttouches aus der Tellington TTouch® Methode, die auf den ganzen Organismus beruhigend wirken.  
• Geben Sie ihm ein Kauspielzeug oder einen Kausnack. Kauen beruhigt  

Worauf sollte man unbedingt achten: 

• Dem Hund bitte nicht die ganze Zeit gut zureden und verbal beruhigen, so dass Sie seine Angstreaktion verstärken.  
• Keine Rituale aufbauen, die Sie nur an Silvester mit Ihrem Hund machen, sie verstärken die Reaktionskette.  
• Den Hund bitte auf keinen Fall alleine lassen oder wegsperren  
• Haustüren bitte geschlossen lassen, so dass er nicht in Panik fliehen kann  
• Ihn nicht unbedingt mit dem Feuerwerk visuell konfrontieren, weil er dies nicht einschätzen kann, und es eben alles 

„von oben“ kommt, worauf Hunde sehr empfindlich reagieren.  
• Sich ganz normal und locker verhalten und nicht mit der Angst des Hundes mitgehen.  

Wenn es bei Ihnen so zugeht, wie an unserem Wohnort, ballert es auch schon mal um 18:00 Uhr oder um 21:00 Uhr oder wird 
am Neujahrstag noch mal nachgeballert. Halten Sie Clicker oder Markerwort und Belohnung bereit, vielleicht haben Sie die 
Möglichkeit, sein ruhiges Hinhören zu verstärken, wenn der Hund sich noch nicht in seiner Reaktion „verloren“ hat.  

Arbeiten Sie zwischen den Silvesterfeiern an der Linderung seiner Ängstlichkeiten und Unsicherheiten weiter. 
Möglicherweise ist er dann an Silvester genug geerdet und gestärkt, die Knallerei ohne Panikreaktion zu ertragen. 

Fangen Sie damit im Sommer schon an… viel Erfolg bei der Vorarbeit!   

Quelle: hundeerziehung-online.com 

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

Obmann Rudi Einsiedl hat bei der 
 

Fährtenhunde-Siegerprüfung 
 

des Österr. Boxerklubs 
 

mit seinem Carat den 
 

1. Platz belegt!! 
 
 

Herzliche Gratulation an die Beiden!! 
 



 

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

 

Unser Ausbildungsplatz 
 
Habe ich in Heft Nr. 3 vom Verschönern unseres Vereinsheimes berichtet, will ich im 4. Heft über das 
Verschönern und Erneuern unserer Hundeboxen berichten. 
 

    Vorweg muss ich einmal sagen – Herzlichen Dank für Eure Mithilfe beim Pflaster verlegen und 
Brennholzschneiden, ….. 

. 

Kaltenbrunner H. , Rudi Wolf, Fr. Kerzner, Norbert Cirnfus, Franz Öhlzelt, Christ Wieshofer, Josef Dospel, Christian Rauscher, Mathias Schaumüller 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Meister (Hegi), mit seinen Gehilfen, Christoph, Fritz, Christian,                                  einen Verletzten hatten wir auch - Matthias 

 
…..und ein paar Tage später beim Aufstellen der neuen Vereins - Hundeboxen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Franz Öhlzelt, Leopold Mengl, Norbert Cirnfus, Hans Kaltenbrunner, Fritz Kerzner, Rudi Wolf,  (die Namen wiederholen sich) 



 

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

Ergebnisse Ortsgruppenprüfung  vom  13.11.2011 
 
 
 BH-Prüfung: Groiss Lisa, Hessel Manuela, Maxa Alexandra, Obermüller Helmut,   
   Rauscher Christian, Teufner Stefan, Theis Wilhelm,      
   Zeilinger Christian,  ------  alle bestanden 
   Hauer Adelheid, Itkin Evelyn, ------ leider nicht bestanden 
 
 
BGH 1  Fuchs Rene    85  Punkte 
   Öhlzelt Petra    13  Punkte 
 
BGH  2  Gruber-Urban Claudia  84  Punkte 
    
 
BGH 3  Mengl Leopold   90  Punkte 
   Öhlzelt Franz    92  Punkte 
   Summer Heidi (Gast)   95  Punkte 
 
 
FH 1   Kaltenbrunner Johann  97  Punkte 
 
 
FH 2   Einsiedl Rudolf   97  Punkte 
   Zoubel Ing. Anton   73  Punkte 
 
 
IPO 2   Wishofer Christoph  A  -  79,  B  -  76,  C  -  95  =  250  Punkte 
 
 

 

Motto des Tages 
 
 

Scheiss egal wie der Tag            

gelaufen ist……. 
 
 
 

……immer erhobenen Hauptes nach 

Hause gehen!!!!! 
 
 
 

 



 
 

Einige Bilder von der Ortsgruppenprüfung am 13.11.2011 
 

 
 

Obmann Rudi Einsiedl bei der Urkunden Übergabe an die Lehrlinge            
(BH-Prüflinge); die die Gesellenprüfung bestanden haben! 

 
 



 
 

Wer zahlt den Seitensprung 
 
 
Stellen Sie sich vor, Sie sind Eigentümer einer gerade läufigen, reinrassigen Hündin und 
überraschen diese, als sie sich gerade im Zwinger mit einem Mischlingsrüden paart. 
 
Genau das ist vor kurzem dem Herrchen einer reinrassigen Weimaraner-Langhaar-Hündin passiert: 
Ein Münsterländer-Mischling hatte eine Thujenhecke und eine Zwingerumzäunung aus Holzlatten überwunden, um die 
hitzige Hündin zu erreichen. 
Herrchen, gar nicht erfreut über eventuelle Folgen in Form von kleinen Mischlingen, ließ seine Hündin einige Tage nach 
dem Deckakt drei Abtreibungsspritzen (Nidationsverhütung) verabreichen. Leider traten Komplikationen auf – eine 
Ultraschalluntersuchung ergab eine eitrige Gebärmutterentzündung – sodass der linke Eierstock vom Tierarzt operativ 
entfernt werden mußte. 
Herrchen kam vorerst für die Operationskosten auf, klagte jedoch anschließend den Rüdenbesitzer nicht nur auf Ersatz 
der Operationskosten, sondern auch wegen des Wertverlustes seiner reinrassigen Hündin. 
 
Muß der Hundehalter für den Seitensprung seines Rüden bezahlen? 
 
Das zuständige Bezirksgericht entschied folgendermaßen: 
 
Aus rechtlicher Sicht geht die Gefahr für die Entstehung eines Schadens durch Deckakte in erster Linie von der läufigen 
Hündin aus. Deren Halter hat sie daher während der Läufigkeit so zu verwahren, dass sie nicht in Berührung mit 
fremden Rüden kommt. Dazu kommt, dass es ihrem Herrchen freigestanden wäre, ohne Nachteil die Hündin austragen 
zu lassen. In diesem Fall wäre es keineswegs zu den tatsächlich eingetretenen Folgen gekommen. Überdies entsprach 
die Hündin nicht den Zuchtvoraussetzungen des österreichischen Weimaraner-Vereins, hätte also für eine 
gewinnbringende Aufzucht nicht verwendet werden können, sodass auch aus diesem Grund der Schadensersatz- 
anspruch von ihrem Herrchen nicht zu Recht bestand. 
 
Dr. Silvia Lugner 
 
 

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

 

Wir begrüssen unsere neuen Mitglieder! 
 
 
Beer Susanna    Dolezal Wolfgang       Exl Ulrike           
Fischer Steven   Hauer Engelbert       Hagenauer Iris          
Hessl Manuela                         Hofmann Michaela                     Hofmann Leopold                    
Holzer Waltraud   Hörmann Robert                         Ladler Sabine                       
Maxa Alexandra              Reinwart Gabriela            Rauscher Nadine           
Schraubauer Heidemarie         Silvestri Gregor       Szadurska Paulina                  
Teufner Stefan   Wagner Roswitha       Weisser Ester                      
Weixelbaum Ignaz   Zeilinger Christian                      Wolf Rudolf 
 
 
 
 

Achtung, Achtung, Achtung, Achtung, Achtung, Achtung, Achtung!!!!! 

 
Der freiwillige Austritt aus unserem Verein kann jederzeit erfolgen. Die Austrittserklärung hat mittels Brief bis spätestens  
31.10.  jeden Jahres zu erfolgen. Erfolgt die Austrittserklärung nach dem 31.10., ist der Mitgliedsbeitrag auch noch für das 
nächste Jahr zu bezahlen. 
 
Warum: 
Wir müssen an den Hauptverein  ÖGV  für jedes gemeldete Mitglied eine sogenannte Kopfquote bezahlen, wenn es nicht bis 
31.10. eines Jahres abgemeldet ist!! 

 
 



 

Tierarzt 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Dies ist nur ein Leitfaden für eine eventuelle Notfallversorgung. 
Dieser Leitfaden kann und darf keinesfalls die Konsultation eines Tierarztes, die 
Diagnose durch einen Tierarzt und die Behandlung durch einen Tierarzt ersetzen. 
 
 
� Verwenden Sie nicht die Medikamente, die Ihnen Ihr Hausarzt für Sie selber verschrieben hat, für Ihren Hund. 
� Sprechen Sie mit Ihrem Tierarzt die benötigten Medikamente für Ihren Hund vorher mit Ihm ab. 
� VORSICHT – der unsachgemäße Gebrauch von Medikamenten, die nicht extra für Ihren Hund bestimmt sind, 
kann zu schweren Nebenwirkungen und Schäden führen, aus diesem Grund sind bewußt keine Medikamente 
für die entsprechenden Krankheitsbilder aufgeführt. 
 
Kreislaufkontrolle 
 
Den Kreislauf des Hundes ihres Hundes sollten Sie von Zeit zu Zeit kontrollieren, um den normalen 
Kreislaufzustand ihres Hundes zu kennen. Nur so können Sie bei etwaigen Krankheitssymptomen Veränderungen 
des Kreislaufs feststellen. 
Um den Kreislauf des Hundes zu kontrollieren, wird eine einfache Blutdruck und Pulskontrolle durchgeführt. 
 
Zwei Möglichkeiten bestehen auch für den Laien den Kreislauf des Hundes zu kontrollieren. 
 
Ziehen Sie ein Lid des Hundes leicht nach unten und kontrollieren Sie die Färbung der Bindehaut. Die normale 
Färbung der Bindehaut sollte rosa sein. Dunkelrote Färbung der Bindehaut deutet auf hohen Blutdruck - 
blaßrosarote Färbung auf niedrigen Blutdruck. 
Beide Aussagen sind jedoch mit Vorsicht zu bewerten. Viele Hunderassen leiden an einer chronischen 
Bindehautentzündung (dunkelrot), bedingt durch das zuchtbedingte Herabhängen der Augenlider. Die Bindehaut 
wird bei diesen Rassen ständig gereizt und entzündet sich somit dauernd. Abhilfe kann hier nur eine Operation 
verschaffen. 
 
Die zweite Möglichkeit ist sicherer, jedoch bei manchen Hunden nur schwer zu erkennen. 
 
Öffnen Sie leicht das Maul des Hundes und drücken Sie mit einem Finger kurz aber kräftig auf das Zahnfleisch 
und lassen Sie dann schnell wieder los. Die Druckstelle sollte sich durch den Druck weiß färben und anschließend 
relativ schnell wieder die ursprüngliche Färbung annehmen. Langsames Füllen der Druckstelle deutet auf 
niedrigen Blutdruck, extrem schnelles Füllen auf hohen Blutdruck. 
Schwierig wird diese Methode bei Hunden mit schwarzem oder sehr dunklem Zahnfleisch. 
 
Pulskontrolle 
 
Der Puls des Hundes liegt in der Regel bei 70 bis 160 Schlägen pro Minute. Bei Welpen kann die Pulsfrequenz 
durchaus bis 220 pro Minute betragen. Auch hier ist eine sporadische Pulskontrolle Voraussetzung für eine 
konkrete Pulsbestimmung im Krankheitsfall. Hierbei sollten Sie den Puls in Ruhe, nach Bewegung, in Aufregung 
etc. messen um den normalen Puls ihres Hundes zu kennen.  
 
Falls Sie Unregelmäßigkeiten im Pulsschlag feststellen – dies ist im Gegensatz zum Menschen beim Hund 
durchaus normal. 

� Legen Sie ihren Hund auf die Seite und legen Sie ihre Finger auf die Innenseite des Oberschenkels direkt 
unterhalb des Hüftgelenks. 

� Tasten Sie solange bis Sie die Arterie gefunden haben (fühlt sich wie eine dicke 
Sehne an) 

� Zählen Sie 15 Sekunden lang den Puls ihres Hundes und multiplizieren Sie das 
Ergebnis mit 4 
 
 
Fortsetzung folgtIIIII 

 
 
 
Quelle: www.Hundezentrum-zirndorf.de 
 
 
 
 
 



 

Frieren Hunde im Winter? 

Nicht nur die Menschen schützen sich bei klirrender Kälte mit warmer Kleidung. Auch Hunde 
werden öfters mit Mäntelchen und Schühchen gesichtet. Sinnvolle Maßnahme oder einfach nur lächerlich? Das 
Veterinäramt der Stadt Wien gibt darüber Auskunft. 
Der Winter setzt nicht nur uns Menschen zu. Auch Hunde sind "zentralheizungsverwöhnt". Ist "Flocki" nicht besonders klein 
oder alt, braucht er jedoch keine Decke beim "Gassigehen". Schuhe für den Hund sind nicht sinnvoll, obwohl Auftausalz den 
Pfoten Schaden zufügen kann. Das Salz macht die Pfoten spröde und rissig. Deshalb sollte man dem Hund nach dem 
Spaziergang die Beine mit warmem Wasser abwaschen. Vorbeugend empfiehlt sich, die Ballen des Tieres mit Fettcremes 
einzuschmieren. Wenn schon schmerzhafte Risse entstanden sind, erweisen sich Fußbäder in Kamillentee als wahres Wunder. 

Wenn ein Hund mit seinem Frauchen oder Herrchen bei Rot an einer Ampel steht und zittert, bedeutet das noch lange nicht, 
dass er friert. Es könnte ein Zeichen von Aufregung sein, oder er wittert einen Artgenossen. Das Muskelzittern ist aber auch 
ein natürlicher Schutz vor Kälte. Weiters sollte man ein Haustier in der kalten Jahreszeit nur baden, wenn es wirklich 
notwendig ist. Grundsätzlich schaden Waschmittel und Shampoos der Fettschicht der Haut. Diese Schicht ist bei manchen 
Hunderassen so ausgeprägt, dass sie sogar im Winter auf ein "Bad" im eisigen Teich nicht verzichten möchten. Vorausgesetzt 
die Schutzschicht wurde nicht schon "wegshampooniert". Der Gang zum Hundefrisör sollte erst im Frühjahr angetreten 
werden. Die "Felljacke" fehlt dem Hund sonst im Winter. 
Der Mensch hat im Winter zweifelsfrei einen erhöhten Vitamin C Bedarf. Nicht so die Hunde. Der Körper stellt Vitamin C 
selbst her und ist nicht auf eine zusätzliche Unterstützung angewiesen. Noch dazu ist in den gebräuchlichen Futtermitteln 
"alles drinnen". Viele der Vierbeiner sind im Gegenteil überfüttert und leiden an Herzverfettung. Das beste Rezept dagegen 
lautet: Viel Auslauf und ausgedehnte Spaziergänge unternehmen. Ein wichtiger Tipp der Veterinärmediziner: Den Hund 
keinen Schnee fressen lassen! Beim Spielen Stöckchen, aber keine Schneebälle werfen. Das kalte Weiß kann Magen- 
Darmentzündungen hervorrufen! 

 

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

So schützen Sie die Hundepfoten vor Streusalz & Co 

 
Damit Spaziergänge mit Hunden auch bei Eis und Schnee ein Vergnügen bleibt, hat die Stiftung für Tierschutz  -            
"Vier Pfoten" -  einige Verhaltenstipps zusammengestellt, damit Ihre Lieblinge gesund durch die frostigen Tage kommen. 
Die meisten Hunde lieben es, ausgelassen durch den Schnee zu toben. Eisklümpchen, Salz und Streusplitt jedoch können feine 
Risse in der Ballenhornhaut oder Scheuerstellen zwischen den Zehen verursachen. Auch zunächst kleine Pfotenverletzungen 
können für die Tiere sehr schmerzhaft werden, sagt Martina Schnell, Haustierexpertin von "Vier Pfoten". Dazu kommt, dass 
Hunde nach einem Spaziergang oft ihre Pfoten sauber lecken und das Streusalz so in den Hundemagen gelangt wo es zu 
Magenschäden führen kann. 
 
"Vier Pfoten" empfiehlt deshalb folgende Maßnahmen: 

• Meiden Sie nach Möglichkeit gestreute Wege. 

• Cremen Sie die Pfotenballen Ihres Hundes vor dem Spaziergang mit Hirschtalg, Vaseline oder einer guten 
Pfotenschutzsalbe ein. So verhindern Sie, dass die Ballenhaut rissig wird. Es sollten jedoch keine Produkte 
verwendet werden, die Teebaumöl enthalten, denn es wirkt toxisch. 

• Damit sich keine Eisklumpen zwischen den Pfotenballen bilden, kann langes, überstehendes Fell zwischen den 
Zehen abgeschnitten werden. Oder Sie entfernen Schneeklumpen vorsichtig bereits während des Spaziergangs. 

• Nach dem Spaziergang können Sie Steinchen, Streusalz und Eis mit einem lauwarmen Fußbad von den Pfoten 
entfernen. 

Und wenn die Hundepfoten bereits verletzt sind? 

Martina Schnell: "Hier hilft die regelmäßige Anwendung einer guten Heilsalbe oder ein Desinfektionsmittel. Damit das Tier 
nicht gleich alles wieder ableckt, können Sie ihm etwas zu knabbern geben, zum Beispiel einen Büffelhaut- oder 
Rinderhautkauknochen." 

 
Quelle: www.hunde-date.at 

 

 
 



Gerüchte und Tatsachen zum Thema Hunde 
================================================================================ 

 
 
Gerücht ist:  „Mein Hund folgt einfach nicht“ 
Tatsache ist:    Der Hund kann sich nicht selbst erziehen, wer also falsch erzieht ist der              
          Hundehalter. 
 
Gerücht ist:  „Mein Hund tut niemanden etwas“ 
Tatsache ist:    Diese Annahme stammt vom Menschen, nicht vom Hund. 
 
Gerücht ist:  „Mein Hund versteht jedes Wort“ 
Tatsache ist:    Ja, aber nur die Worte, die er gelernt hat 
 
Gerücht ist:  „Er hat eine Abneigung gegen Männer“ 
Tatsache ist:    Irgendjemand muss ihm das ja beigebracht haben. 
 
Gerücht ist:  „Ich habe keine Zeit mehr für meinen Hund“ 
Tatsache ist:    Man muss sich die Zeit eben nehmen. 
 
Gerücht ist:  „Hunde mögen mich nicht“ 
Tatsache ist:    Das beruht meist auf Gegenseitigkeit. 
 
Gerücht ist:  „Ich kann meinem Hund das einfach nicht abgewöhnen“ 
Tatsache ist:    Man hätte es ihm gar nicht erst angewöhnen sollen. 
 
Gerücht ist:  „Der Hund ist eben aus dem Tierheim“ 
Tatsache ist:    Hund ist Hund, ob Tierheim oder Züchter. 
 
Gerücht ist:  „Mein Hund bleibt ohne Probleme 8 Stunden alleine“ 
Tatsache ist:    Es bleibt dem Hund ja nichts anderes übrig. 
 
Gerücht ist:  „Es genügt, dass mein Hund die 5 wichtigsten Befehle kennt“ 
Tatsache ist:    Ein Hund, der nicht lernen darf, ist ein bedauernswerter Hund. 
 
Gerücht ist:  „Zu Kindern ist er ganz lieb“ 
Tatsache ist:    Sagen Sie das den jährlich rund 80.000 Kindern, die von einem Hund   
               gebissen werden. 
 
Gerücht ist:  „Er frisst eben gerne Süssigkeiten“ 
Tatsache ist:    Der Hund ist dem Menschen eben in vielen Dingen sehr ähnlich ! 
 
Gerücht ist:  “Mein Hund ist mir in vielen Dingen sehr ähnlich” 
Tatsache ist:    Der Hund ist kein Ersatz für einen unerfüllten Kinderwunsch. 
 
Gerücht ist:  “Unser Hund wurde schwerhörig und musste eingeschläfert werden” 
Tatsache ist:    Machen Sie sich keine Sorgen, auch Ihre Grosseltern werden das verstehen. 
 
Gerücht ist:  “Mein Hund läuft immer frei, da er mir aufs Wort gehorcht” 
Tatsache ist:    Sie müssen viel Zeit haben, wenn Sie Ihren Hund 24 Std. nicht aus den   
               Augen lassen. 
 
Gerücht ist:  “Mein Hund braucht keine Hundeschule, ich bringe ihm alles selber bei” 
Tatsache ist:    Einem Hund beizubringen was er nicht tun soll, ist immer einfach. 
 
 

                                                       Dem ist nichts mehr hinzuzufügen!!!!!! 
 



 

Hundebox 

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

 
 
 

Wer mit seinem Vierbeiner auf Reisen gehen möchte, der braucht unbedingt eine Hundebox. 
Obwohl solche Hundeboxen teilweise eng und unbequem für den Hund aussehen, ist gerade 
dies das gute daran. Eine Hundebox schützt den Hund vor Verletzungen während der Fahrt 
und garantiert eine sichere und heile Ankunft am Zielort. Doch um dies garantieren zu können, 
ist es wichtig, dass die Hundebox richtig auf das Tier abgestimmt ist, beziehungsweise, dass die 
Hundebox für die entsprechende Lage geeignet ist. Eine Flugzeughundebox nützt nämlich nicht 
viel in einem Auto eingebaut. Deshalb sollte die Hundebox bei einem Fachmann gekauft und 
eventuell auch von einem Fachmann eingebaut werden. 
 
Obwohl es komisch sein mag, dass die Hundebox eng ist, ist gerade dies das A und O am 
Ganzen. Die Hundebox sollte auf den Hund angepasst sein, das heisst, ein Dackel sollte eine 
kleinere Box haben als ein Riesenschnauzer. Denn die Hunde sollten, ähnlich wie ein Kindersitz 
im Auto, wenig Platz zum Umhergehen haben und so auch keine Gelegenheit haben, sich zu 
verletzen. Für Hunde sind solche Hundeboxen nicht unbequemer als für ein Kind die 
Kindersitze. Natürlich wäre es angebracht, dass man auf längeren Reisen auch mal eine Pause 
einlegt, in der der Hund raus kann. Aber für eine fünf oder zehn minütige Fahrt ist die 
Hundebox kein Problem. 
 
Damit Sie auf der sichereren Seite sind, was die Grösse und die Installation betrifft, sollten Sie 
sich in einem Fachgeschäft beraten lassen oder bei einer Person, welche bereits Erfahrungen 
mit solchen Hundeboxen hat.  
 
Quelle: //hundebox.blogspot.com 

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

 

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: 

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

Rasseportrait Deutscher Schäferhund  

 

Der Deutsche Schäferhund – auf der 
Beliebtheitsskala ganz oben 

Allgemeines 

Der Deutsche Schäferhund zählt mit zu den beliebtesten 
Hunderassen weltweit. Er ist nicht nur ein zuverlässiger 
Familienhund sondern auch ein vielseitig einsetzbarer 
Gebrauchshund. 

Geschichte und Herkunft 

Der Ursprung des Deutschen Schäferhundes geht auf kurz- 
beziehungsweise stockhaarige Hütehunde in Deutschland 
zurück, wie sie Ende des 19. Jahrhunderts auch im 
restlichen Europa zu finden waren, wo sich jeweils 
ebenfalls eine eigene Rasse herausbildete. Neben dem 
Hüten wurden sie gleichzeitig auch zum Wachen eingesetzt. 
Will man die Herkunft präzisieren, so kann man sagen, dass 
sie hauptsächlich auf die Schläge aus Württemberg und 
Thüringen zurückzuführen ist. Ein erster Rassestandard entstand 1891, in dem Max von Stephanitz die 
Rasse in drei Klassen dividierte: lang-, rau- und glatthaarige Schäferhunde. Er war es auch, der als 
Präsident des ersten Vereins für Deutsche Schäferhunde – mit Gründung im Jahre 1899 – fungierte. 
Erster eingetragener Hund im Zuchtbuch des Vereins für Deutsche Schäferhunde war der von Stephanitz 
1898 gekaufte Hütehund. 1929 verbot die Commenwealth Regierung die Einfuhr des Deutschen 
Schäferhundes, da sie Angst davor hatte, dass sich dieser mit dem Australischen Dingo vermischen 
könne. Erst im Jahre 1974 wurde dieses Gesetz wieder aufgehoben. Im 1. Weltkrieg kamen nahezu 
30.000 Deutsche Schäferhunde an der Front zum Einsatz, und im Dritten Reich war der Besitz eines 
solchen Hundes beinahe Mode. Selbst in Konzentrationslagern brachte man den Deutschen Schäferhund 

zum Einsatz. Weltweit wurde diese Hunderasse – mit rund 200.000 
Exemplaren – im 2. Weltkrieg eingesetzt. Aufgrund der 
antideutschen Einstellung Großbritanniens nannte man den 
Deutschen Schäferhund bis ins Jahr 1977 hinein „Alsatian“. 

Erscheinungsbild 

Der Deutsche Schäferhund wird in die Gruppe 1 der Hüte- und 
Treibhunde eingeordnet. Dort zählt er zu den Schäferhunden und 
wird der Sektion 1 zugerechnet. Er trägt die Standardnummer 166. 
Mit einer Widerristhöhe von 55-65cm sowie einem Gewicht von bis 
zu rund 40kg zählt der Deutsche Schäferhund zu den Hunden, die 
aufgrund ihrer 

 

imposanten Erscheinung so manchem Menschen Respekt einflößt. Er hat spitze Stehohren, die aufrecht 
nach vorne getragen werden. Die dunklen Augen liegen etwas schräg. Die Schnauze ist gestreckt.  



 

Lediglich schwarze Nasen sind zulässig. Die buschige Rute hängt herab. Das Fell des Deutschen 
Schäferhundes ist schwarz, grau oder rotgelb, wobei es sowohl einfarbig als auch mit unterschiedlichen 
Abzeichen versehen sein kann. Weiße Schäferhunde gehören einer eigenen Rasse an. Beim Fell des 
Deutschen  

Schäferhundes handelt es sich um Stockhaar mit dichter Unterwolle sowie fest anliegendem, geradem 
Deckhaar. Auch Langstockhaartypen wurden in den Standard aufgenommen werden. Das Fell ist extrem 
wetterbeständig. Der Deutsche Schäferhund hat eine durchschnittliche Lebenserwartung von 12-13 
Jahren. 

Wesen und Charakter des Deutschen Schäferhundes 

Es handelt sich hierbei um einen sehr selbstbewussten, robusten, belastbaren sowie aufmerksamen Hund. 
Ferner kann man ihm die Eigenschaften Treue, Anhänglichkeit und Klugheit zuordnen. Aufgrund seiner 
Führigkeit sowie seiner Intelligenz wie auch seiner Wachsamkeit und Arbeitsbereitschaft kann der 
Deutsche Schäferhund vielseitig 
eingesetzt werden. Er wird sowohl als 
Hüte- als auch als Schutz- 
beziehungsweise Wachhund verwandt. 
Seinen Einsatz findet er bei der Polizei 
ebenso wie bei unterschiedlichen 
Rettungsdiensten. Als Fährtenhund ist er 
ebenso gut brauchbar wie als 
Blindenführer und Rettungshund. Aber 
auch als Familienhund ist er geeignet, 
wobei man ihn nicht unbedingt alleine mit 
kleinen Kindern lassen sollte. Ferner ist er 
ein ausdauernder Sportler, der dankbar ist 
für jegliche Bewegung. Hundesport ist die 
ideale Übungsform für geistige wie auch 
körperliche Fitness des Vierbeiners. Der 
Deutsche Schäferhund ist lernwillig, 
braucht aber wegen seines großen 
Selbstbewusstseins eine starke Hand, 
sprich eine sehr konsequente Erziehung. 
Er lässt sich gut mit Artgenossen 
sozialisieren. Hitze liebt er weniger, er bevorzugt kühlere Temperaturen. Auch ist er nicht selten anfällig 
gegenüber Allergien sowie Gelenkproblemen. Die wohl bekannteste Schwachstelle dieser Rasse sind 
Hüften und Ellenbogen, denn Hüftgelenks- und Ellbogendysplasie treten gehäuft auf. 

Auslauf/Pflege 

Da der Deutsche Schäferhund ein sehr aktiver Hund ist, benötigt er entsprechend viele und regelmäßige 
Bewegung, um ein ausgeglichener, friedfertiger Vertreter seiner Rasse zu sein. Sein Fell ist pflegeleicht, 
gelegentliches Bürsten genügt. Allerdings muss man feststellen, dass er trotz des kurzen Felles zum 
Haaren neigt. Selbstverständlich sollte man seinen Hund regelmäßig entwurmen, impfen und 
untersuchen lassen. 

Quelle: www.hunde-fan.de 

Bilder: www.pets-doc-blog.de 
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