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Jeder Hund sollte eine entsprechend individuelle Futterration bekommen,
die täglich seinen Anforderungen angepasst wird.
In dieser Hinsicht stellt die Zuchthündin ganz besondere Ansprüche.

W I S S E N  U N D  R E S P E K T
BESONDERE BEDÜRFNISSE

der Zuchthündin und Ihrer Welpen

Mit speziellen Produkten von ROYAL CANIN stellen Sie sicher daß Ihre Hündin und 

Welpen während Läufi gkeit, Trächtigkeit, Laktation, Absetzphase und anschließendem 

Wachstum optimal und maßgeschneidert ernährt werden um die speziellen 

Anforderungen zu bewältigen.

das ROYAL CANIN Züchterservice ist erreichbar unter 0810 207 001 (Ortstarif)
Aussendienst: Frau Caroline Varga 0676 844 855 59, Frau Melanie Rabensteiner 0676 844 855 58 

Jeder Hund sollte eine entsprechend individuelle Futterration bekommen,

Produkte aus der Züchter-Produktlinie: 
HT 42d (während der gesamten Läufi gkeit 
bis zum 42.Tag der Trächtigkeit),
Mini Starter (für trächtige und säugende 
Hündinnen mit 1-10 kg Körpergewicht), 
Medium Starter (für trächtige und säugende 
Hündinnen mit 11-25 kg Körpergewicht), 
Maxi Starter (für trächtige und säugende 
Hündinnen mit 26-44 kg Körpergewicht), 
Giant Starter (für trächtige und säugende 
Hündinnen mit über 44 kg Körpergewicht).

BESONDERE BEDÜRFNISSEBESONDERE BEDÜRFNISSE

der Zuchthündin und Ihrer Welpender Zuchthündin und Ihrer Welpen

inserat_01_12_hund.indd   2 7-5-12   10:57 AM
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WER WER HAFTETHAFTET WOFÜR? WOFÜR?  
Allgemein wird angenommen, dass Hundehalter automatisch für alle Schäden haften, die 
durch ihren Vierbeiner entstanden sind. Es ist jedoch nicht immer so. Der Oberste Ge-
richtshof hat hier einige strenge Urteile gefällt. Hier ein paar Beispiele zur Information. 

  

Der Oberste Gerichtshof hat ausgesprochen: „Wenn eine Leinenpflicht in einer Ortspolizeiver-
ordnung normiert ist, haftet der Tierhalter grundsätzlich für die mit der Übertretung des Lei-
nenzwangs in (Rechtswidrigkeits-) Zusammenhang stehenden Schäden."  
Es ist rechtswidrig, den Hund in einem leinenpflichtigen Gebiet ohne Leine laufen zu lassen. 
Wenn durch dieses Verhalten ein Schaden entstand, dessen Eintreten eben die Vorschrift der 
Leinenpflicht verhindern wollte, muss der Hundehalter dadurch entstandene Schäden ersetzen. Dies betrifft aber 
nur jene Schäden, welche eben genau die Vorschrift verhindern wollte. Ein Schaden, der auch bei Einhalten der 
Leinenpflicht, also bei rechtmäßigem Verhalten, eingetreten wäre, wird vom Rechtswidrigkeitszusammenhang 
nicht umfasst. 
 

Die Notwendigkeit, den Hund auslaufen zu lassen, hat der Oberste Gerichtshof schon lange erkannt. Er hat ent-
schieden: „Ist der eindeutig erkennbare Zweck des Spaziergangs von mehreren Hundebesitzern etwa, den Hun-
den den nötigen Auslauf zu gewähren, so entspricht es bei derartigen Ausläufen der von der Rechtsprechung an-
erkannten Verkehrsübung, dass die Hundehalter ihre nicht bösartigen und folgsamen Tiere frei im Gelände umher-
laufen lassen. Eine Haftung des Tierhalters kommt dann nur bei Erkennbarkeit einer Gefährdung von Personen in 
Frage." Die Entscheidung betrifft den Hundeauslauf im Gelände. Ein freies Herumlaufen des Hundes auf der Stra-
ße ist hingegen nicht damit gemeint.  
 

Der Oberste Gerichtshof hat (leider) aber auch entschieden, dass nicht einmal im Haus uneingeschränkt jedem 
Hund das freie Herumlaufen gewährt werden kann. „Einem Haushund kann im Haus volle Bewegungsfreiheit ge-
währt werden, sofern keine bösartige Eigenschaft des Hundes festgestellt wurde. Ein gutmütiger und harmloser 
Hund bedarf im Haus grundsätzlich keiner besonderen Verwahrung. Halten sich jedoch beispielsweise Kleinkinder 
in der Nähe auf, sieht der OGH die gebotene Sorgfalt des Hundehalters schon dann verletzt, wenn der Hundehal-
ter es zulässt, dass ein solch kleines Kind mit dem Hund unbeaufsichtigt spielt." 
 

Der Hundehalter muss nicht für den von seinem Hund herbeigeführten Schaden einstehen, wenn ihm der Beweis 
gelingt, dass er für die im Einzelfall jeweils erforderliche Verwahrung oder Beaufsichtigung gesorgt hat. Erbringt er 
diesen Beweis, dann trifft ihn keine Haftung für den durch seinen Hund verursachten Schaden. Er haftet dann 
nicht für die Folgen des Verhaltens des Tieres.                                                  Quelle: Wuff, Dr. Daniela Kuttner 

Beratung in Setterfragen 
und Informationen 

über das Clubgeschehen 
 

2203 Großebersdorf, Reinberggasse 2A 
Tel.: +43 (0)664 3297908   

Fax: +43 (0)810 9554 271933 
club@setter.at     www.setter.at               

Treffpunkt für alle  
Setter-Freunde 

Setter Point 
 

2113 Karnabrunn, Am Alten Bahnhof 
 

Jour-Fixe jeden Sonntag 
von April bis November 

14 - ca. 18 Uhr  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Austrian Show Winner 2012 
 

Mit großem Stolz dürfen wir  
Gastello All Day Sunshine von 
Olga Gartner zum 1. Platz der Irish 
Red Setter im Bewerb um den Titel 
"Austrian Show Winner 2012" des 
ÖKV gratulieren. Sie ist somit der 
erfolgreichste Irish Red Setter Ös-
terreichs im Jahr 2012. Auch auf die 
weiteren "Stockerlplätze" kamen 
Mitglieder des Österreichischen Set-
ter Clubs: 
 

2. Gastello Alin de Lon von Bernd 
Kvarits, 3. Karmino Made Mam-
bo Number Five von Anita und 
Bernd Kvarits. Diese Auszeichnung 
geht nun bereits zum vierten Mal in 
Serie, 2011: Gastello Alin de Lon 

von Bernd Kvarits, 2010: Faust 
Fearless Hunter von Gerhard To-
metschek und 2009: Beauty Queen 
Stella of Straddle's Home von Olga 
Gartner, an ein Mitglied des Öster-
reichischen Setter Clubs. 
Recht herzliche Gratulation an unse-
re tüchtigen Mitglieder!!! 
 

Show Cup 2013 
Wie bereits berichtet, gibt es ab die-
sem Jahr einen einheitlichen Show 
Cup in unserem Club. Alle dem 
Clubbüro gemeldeten Ausstellungs-
ergebnisse werden nach einem 
Punktesystem bewertet. Die Ergeb-
nisse werden laufend hier im Setter-
Magazin und auf www.setter.at/
Derby/DerbyCup.htm veröffentlicht. 

ZVR-Zahl: 883487939 

Am Titelblatt sehen wir diesmal  
einen jungen, nachdenklichen  

Irish Red & White Setter-Welpen 
aus dem Hause SimBic‘s 

AUS AUS DEMDEM  CLUBGESCHEHENCLUBGESCHEHEN  
Österreichischer Setter Club 

Wussten Sie schon? 
Ein umfangreiches  

Lexikon über Begriffe aus  
Veterinärmedizin und Zucht gibt es auf 

www.setter.at/wissen/
lexikon.htm 

Wussten Sie schon? 

Allerlei Wissenswertes über  
unsere Setter gibt es auf 
www.setter.at/wissen/

wissen.htm 
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AKTUELLE WÜRFE 
 

Gordon Setter 
    __________________________ 

 

„Gordon´s Joy“ 
 

Mutter:   Gordon´s Joy Autumn Serenade 
Vater:     Irving John Beautiful Darkness  
Züchter:  Susanne Klein (Stmk) 
      0699 10624433 
      bily1@a1.net      
              www.gordons-joy.com 
Wurftag: 25.2.2013 
2 Rüden, 2 Hündinnen, alle vergeben! 

 

  DECKMELDUNGEN 
 

English Setter 
    __________________________ 

 

„In Love with Dorea“ 
 
Mutter:   My Destiny Pearl of Slow Fox 
Vater:     Ksiazecy Brylant z Orszaku Chrobrego  
Züchter:  Doris Archam (NÖ) 
      0676 4088810 
      doris@archam.at      
              www.englishsetter.at 
 
Die Welpen werden für Anfang März erwartet. 

 
Gordon Setter 

    __________________________ 
 

„In Love with Dorea“ 
 

Mutter:   Koiya in Love with Dorea 
Vater:     Laurelhach Legend  
Züchter:  Doris Archam (NÖ) 
      0676 4088810 
      doris@archam.at      
              www.englishsetter.at 
 
Die Welpen werden für Ende März erwartet. 

 
Irish Red Setter 

_________________________ 
 

„of Straddles Home“ 
 

Mutter:   Garden Star´s Kimberley Spring 
Vater:     Garden Star´s Royal Legend 
Züchter:  Andreas Spreitzer (NÖ) 
      0676 9492265 
      ac.spreitzer@aon.at   
      www.straddles.at  
 

Die Welpen werden für Mitte März erwartet. 

 
WEITERE PLÄNE 

FÜR DAS ERSTE HALBJAHR 
 

Irish Red Setter 
_________________________ 

 

„Gastello´s“ 
 

Olga Gartner (Stmk), 0664 1256096 
olga.gartner@aon.at, www.gastello-setters.at 

 
Gordon Setter 

_________________________ 
 

„of Straddles Home“ 
 

Andreas Spreitzer (NÖ), 0676 9492265 
ac.spreitzer@aon.at, www.straddles.at 

ZUCHTZUCHT  

SIMBIC´S  
DOG FASHION 

 
Viele verschiedene Accessoires  

für Hund und Mensch!  
Halsbänder und Leinen nach Maß! 

 
Die Halsbänder sind mit Neopren gefüttert,  

trocknen daher schnell und sind bis 40°C 
waschbar. 

 
Viele unterschiedliche Designs und  

Farbvarianten  
auch mit Namensaufdruck  

erhältlich! 
 

Info unter: info@simbic.at 
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Am 17. Mai veranstalteten der holländische English Setter Club  
und der holländische Gordon Setter Club  

ihre Clubausstellungen und  
einige  unserer Mitglieder waren  

    
Welpenzeit 

ERFAHRUNGEN ERFAHRUNGEN SAMMELNSAMMELN  

Häufig werden folgende Fragen gestellt: 
 „Wie oft muss/darf ein Welpe spazieren gehen?“, 

 „Wie viel Schlaf brauchen kleine Hunde?“,  „Wie sehr muss/soll ich ihn beschützen?“  
Hier ein paar Antworten zu diesem Thema 

Normalerweise sind Welpen von Na-
tur aus neugierig und wollen, wie 
kleine Kinder, ständig alles erkunden 
und lernen. Man sollte sie das auch 
tun lassen, sie müssen ihre Umwelt 
kennen lernen um sie durch Erfah-
rungen zu verstehen. Wenn der Wel-
pe nun überbehütet aufwachsen 
muss, macht er zu wenig Erfahrun-
gen und wird wahrscheinlich später 
nicht selbstbewusst, sondern schüch-
tern und ängstlich durchs Leben ge-
hen. Natürlich muss man eingreifen, 
wenn eine Situation offensichtlich ge-
fährlich für den Welpen ist. Aber klei-
ne Probleme können Hundekinder 
auch schon selbst lösen. Es ist also 
immer wichtig abzuwägen, wie groß 
die Gefahr wirklich ist. 
Zum Thema Spaziergänge wäre zu 
sagen: lieber zu kurz, als zu lang. Ei-

ne Richtlinie: 
ein Spazier-
gang soll in 
Minuten nicht 
länger dau-
ern, als der 
Welpe in Wo-
chen alt ist 
(also 10 Wo-
chen alt, 10 
Minuten pro 
Ausflug) und 
das zwei-, 
dreimal pro 
Tag, wenn 
der Welpe 
auch noch 
einen Garten 
zur Verfü-
gung hat. 
Ohne Garten 

kommen natürlich 
noch ein paar Gassi-
geheinheiten dazu. 
Es kommt hier natür-
lich nicht auf eine Mi-
nute auf oder ab an, 
aber wichtig ist, dass 
der Welpe nicht über-
fordert ist. Wenn er 
sich z.B. hinlegt oder 
raunzt oder in die 
Leine beißt sind das 
oft Zeichen von Mü-
digkeit und Überfor-
derung. Jeder Ausflug 
bietet dem jungen 
Hund viele Eindrücke, 
die er dann auch ver-

arbeiten muss, daher braucht er 
auch viel Ruhe. 
Welpen müssen sehr viel schlafen. 
Der Körper ist durch das Wachsen 
gefordert, das Gehirn muss ständig 
neue Reize verarbeiten, und das geht 
beim Hund viel schneller als beim 
Menschen. Diese rasche Entwicklung 
kostet Kraft und fordert häufige Re-
generationsphasen. Hat ein Welpe 
diese Möglichkeit nicht, kann er leicht 
nervös oder hyperaktiv werden. Also 
muss darauf geachtet werden, dass 
der Welpe immer die Möglichkeit zum 
Rückzug hat, einen ruhigen Platz, der 
nur ihm gehört (Tabu z.B. für Kin-
der), wo er sich vom aufregenden 
Welpenalltag erholen kann. 
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Setzen Sie hi er Ihre Botschaft  ei n. Di e beste Wirkung erzi elen Sie, wenn Sie sich auf zwei oder dr ei Sätze beschränken. 

Nach der „Eiswanderung“ am Bisam-
berg waren alle froh unversehrt die 
sicheren Räume der Gamshöhe er-
reicht zu haben und sich stärken zu 
können.  
Quasi als Nachspeise wurden wieder 
langjährige Mitglieder geehrt und er-
hielten kleine Geschenke.  
Weiter ging es mit den Glückwün-
schen für die Ausstellungserfolge: 
 
Derby-Cup: diese Wertung wird ü-
ber das ganze Jahr geführt, 2012 
waren daran 72 Setter beteiligt und 
der Derby Cup-Sieger 2012 wurde:  
My Destiny Pearl of Slow Fox von 
Doris Archam. 

Show-Cup: für alle Ausstellungen im 
In– und Ausland 
Platz 1:  
Karmino Made Number Five von 
Anita und Bernd Kvarits 
Platz 2:  
Garden Star´s Red Bull von Bronisla-
va Glonekova 
Platz 3:  
Open your Heart of Slow Fox von Ni-
cole Horngacher 
 

Der Sieg im Breeders´ Cup ging an 
Gastello´s, diese Zuchtstätte 
(Züchterin Olga Gartner) hatte die 
meisten Punkte auf Ausstellungen 
erlangt. 
 

Wir gratulieren allen Gewinnern ganz 
herzlich und freuen uns auf rege Teil-
nahme bei den Derbys und Club Ver-
anstaltungen im Jahr 2013. 
 
Die Auszeichnung Member of the 
Year ging heuer nach Tirol an Ralf 
Wimmer (samt Familie). Die Organi-

sation des tollen Wochenendes in Ti-
rol, starke Präsenz bei internationa-
len Ausstellungen (immer den Öster-
reichischen Setter Club gut vertre-
tend), Teilnahme an vielen (auch 
weit weg gelegenen Club Veranstal-
tungen), viele Gedanken um die Be-
lange des Clubs, das alles muss na-
türlich belohnt werden. Auf solche 
Mitglieder kann der Club bauen und 
stolz sein, danke Ralf! 
 

Nach dem „offiziellen“ Teil wurde bei 
Kaffee und Kuchen (manchmal kam 

dieser lei-
der etwas 
verspätet) 
noch ge-
p l a u d e r t 
und sich für 
die nächs-
ten Termine 
verabredet. 
Dann also: 
bis bald im 
Österreichi-
schem Set-
ter Club. 

 
  

 

WEIHNACHTSFEIERWEIHNACHTSFEIER  



 

 

Das erste Treffen am Setter Point im Jahr ist immer am 
Neujahrstag ab 14 Uhr. Meistens, so auch 2013, ist das Wetter feucht, kalt und windig, also 
einfach grausig. Den Hunden macht das nie etwas aus, sie sind froh, nach der lauten Silves-

ternacht Stress abbauen und  toben zu können. Die Menschen müssen meist zu ein paar 
Hilfsmitteln (Sekt, Punsch und Heizung) greifen um sich wohl zu fühlen.   

PROSIT NEUJAHRPROSIT NEUJAHR  

 

ZuchtSeminar 
Das heurige Thema: 

 
Die Zuchthündin:  

vom richtigen Deckzeitpunkt  
bis zur Geburt 

 

Den Vortrag wird Fr. Mag. Anja Becher 
von der geburtshilflichen Abteilung der 
Vet.Uni Wien halten. Sie wird im An-
schluss auch Fragen beantworten und 
Tipps geben. 
 

Es sind alle Mitglieder eingeladen daran 
teilzunehmen, besonders für die Zucht-
neulinge ist es ein Muss. Aber auch die 
schon erfahreneren Züchter können im-
mer wieder etwas dazulernen. 
 

17. März 2013, 14 Uhr,  
Gasthaus Gamshöhe  
2102 Bisamberg, Gamshöhe 1 
 

Wir bitten um zahlreiche Anmeldungen! 

Finley und Blake waren gemeinsam auf Urlaub, danke für die lieben Grüße 

Impressum 
 

Medieninhaber, Herausgeber und Eigentümer:  
Österreichischer Setter Club  
Redaktion: Doris Archam, Reinberggasse 2a, 2203 Großebersdorf,  
Tel: 0043 664 3297908, Fax: 00810 9554 271933 
e-mail: club@setter.at, Internet: www.setter.at 
Bankverbindung: Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, Kto.Nr.: 3 742 970, 
BLZ 32 000, IBAN: AT463200000003742970, BIC: RLNWATWW, 
ZVR-Zahl: 883487939 
Offenlegung nach § 25 Mediengesetz: 
Vorstand des Österreichischen Setter Club: 
Reinhard Archam (Präsident), Alexandra Bichler, Michaela Breinhöl-
der, Sabine Thalinger, Michaela Ammerer, Doris Archam, Christine 
Prochaska, Regine Stremnitzer, Dr. Michael Stremnitzer, Chris Brown 
Grundlegende Richtung: Informationen aus dem Clubgeschehen und 
rund um die Hunderasse Setter für Clubmitglieder, Sponsoren und 
Freunde des Setters. 
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Es ist immer schlimm, 
wenn ein Setter seinen ge-
wohnten Platz verliert und 
sich neu orientieren muss. 
Ganz besonders hart war 
es im Fall von Asta. Sie 
war schon fast 14 Jahre 
alt, als es hieß, sie muss 
ihre Familie verlassen. A-
ber es ging nicht anders, 
das Kind war auf Grund ei-
ner Allergie schwer er-
krankt.  
Aber Asta hatte Glück, sie 
fand innerhalb von ein paar 

Tagen ein schönes, neues Zuhause in 
Wien. Dort warteten nicht nur liebe 
Menschen, es gibt auch einen kleinen 
Rüden, der Asta nun ein neuer Ge-
fährte ist. Es macht beiden nun gro-
ßen Spaß mit Frauchen Spaziergänge 
zu machen. Nicht allzu weit natürlich, 
denn in Astas hohem Alter genügen 
kurze Runden. Auch der kleine Rüde 
genießt nun die große Welt außerhalb 
des Gartens sehr. Also ein Happy End 
für beide!  
Wir hoffen, es geht Asta noch lange 
gut in ihrem neuen Heim und bedan-
ken uns für die rasche Hilfe. 

HAPPY HAPPY ENDEND  FÜRFÜR  ASTAASTA  

Leider haben wir noch ein Sorgen-
kind, das dringend ein neues Zuhau-
se sucht: Es ist der 9 Jahre alte Gor-
don Setter Rüde DaCapo. Sein Besit-
zer muss aus beruflichen Gründen für 
sehr lange Zeit ins Ausland und kann 
den Hund leider nicht mitnehmen. Da 
es keine Familienangehörigen gibt, 
die sich um DaCapo kümmern könn-
ten, wird nun dringend ein neuer 
Platz gesucht, wo er fix bleiben kann 
und sein Alter nicht mehr in Tierpen-
sionen oder anderen Übergangslö-
sungen verbringen muss. 
DaCapo ist kastriert, kann also auch 
problemlos zu Hündinnen genommen 
werden. 
Wir hoffen, dass auch DaCapo bald 
Glück hat und seine Familie findet.  

 
 

Interessenten melden 
sich bitte im Club Büro  

 

oder  
 

bei Andreas Koch: 
andres.koch 

@gmx.at  
oder  

0664 75046560 
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Von Anfang an haben wir mit ihm 
eine Hundeschule besucht, die uns 
darin sehr unterstützt hat. Es ging 
dort nicht nur um SITZ, PLATZ und 
BLEIB sondern auch darum, dass wir 
für den Hund interessant sind und 
mit IHM zusammen die Welt erfor-
schen. 
JA, wenn uns einer erlebt (der keine 
Ahnung oder Lust hat so mit seinem 
Hund zu arbeiten), der denkt die 
"spinnen". Wir haben uns durch lau-
tes Johlen oder durch ein wild 
schwenkendes Spielzeug interessant 
gemacht und Shelby kam immer 
ganz aufgeregt zu uns, ja bei uns 
war und ist es auch heute noch inte-
ressanter als bei anderen Ablenkun-
gen. Leckerchen wurden versteckt 
und er merkte schnell, dass er was 
verpasst, wenn er nicht in unserer 
Nähe bleibt. Natürlich spielt Shelby 
auch mit vielen Hunden, aber seit ein 
paar Tagen können wir ihn auch aus 
dem Spiel abrufen, oh sind wir stolz!! 
Dieses gelingt (bis jetzt) auch, wenn 

läufige Hündinnen 
dabei sind. Unsere 
Hundefreunde nen-
nen Ihn nur noch 
den „Streber“. 
Neulich kamen kei-
ne 5 Meter von uns 
entfernt 3 Rehe 
über die Wiese ge-
rannt,  Shelby 
schaute und dach-
te: Was für eine 
tolle Gelegenheit, 
da renn ich mal 
hinterher! Wir wa-
ren so sprachlos, 
dass es eine Weile 
dauerte, bis wir 
gepfiffen haben. 
Und siehe da, er 
kam sofort zurück 
und alle um uns 
herum kamen aus 
dem Staunen nicht 
raus. Shelby be-
kam natürlich so-
fort jede Menge 
Hühnerherzen als Belohnung.  Ja, da 
weiß man dann, dass sich das inten-
sive Arbeiten gelohnt hat.  
Mit Herrchen hat Shelby seine Liebe 
zum Apportieren entdeckt – er ist 
auch bei schlechtem Wetter damit 

gut im Haus zu beschäftigen - da er 
seine Stofftiere, Socken und Kamin-
holz bringt. Letzteres erleichtert die 
Arbeit ungemein und man kann es 
sich anschließend vor dem Ofen ge-
mütlich machen. 

 

NEUES NEUES VONVON SHELBY SHELBY  
Man muss nicht unbedingt ein Jäger sein, um einen Setter zu 
halten, aber man muss ihnen GENÜGEND AUSGLEICH bie-

ten.... genau nach diesem Motto haben wir es bei Shelby 
gehalten und bekommen es jetzt von ihm gedankt. 

 

Professionelles  
Grooming  

 

Michaela  
Breinhölder 

s.michi@gmx.at 
 0680 3048188 

 
Hausbesuche im Raum Wien, 

Baden, Entfilzen,  
Schnitte nach  

FCI Standards,  
Nägel– und Pfotenpflege 
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Seit ein paar Wochen mache ich mit 
Shelby Zielobjektsuche (ZOS). Wir 
stecken Teebeutel in eine Dose, die-
se hat oben eine kleine Öffnung. 
Shelby riecht daran und bekommt 
bei richtiger Erkennung eine Beloh-
nung. Dann muss er die Dose mit 
dem Teebeutel suchen und sich da-
vor ablegen. Im Moment machen wir 
das bei unseren Spaziergängen - was 
natürlich eine riesige  Herausforde-
rung ist, da dort sehr viel Ablenkung 
ist. Shelby hat aber mit mir einen 
großen Spaß die Sache zu meistern. 
Zu Hause hat „Herr Niedlich“ aber im 
Moment vergessen, dass er viele 
Dinge schon einmal gelernt hat. Er 
rennt wieder mit unseren Schlappen 
um den Esstisch und schmeißt sich 
auf sein Kissen um die super Beute 
zu zerfetzen, was er am liebsten 
draußen machen würde, da er dort 
mehr Platz hat um sich zu verste-
cken. Shelby lebt im Moment auch 
ganz nach dem Motto „weg gegan-

gen, Platz vergan-
gen“! In Windeseile 
nimmt er jeden ver-
lassenen Platz am 
Esstisch ein und ver-
steht die Welt nicht 
mehr, wenn wir ihn 
wieder runter heben 
und schimpfen - und 
das Ganze mehrmals 
täglich. Somit bestä-
tigt sich „Ein English 
Setter braucht ei-
nen geduldigen 
Menschen“. 
Ein Jahr lebt Shelby 
jetzt bei und mit uns, 
er schafft es immer 
wieder durch seinen 
charmanten Charak-
ter, seine treuen 
dunklen Augen und 
dadurch, dass ER so 
ist wie ER ist, unser Herz zu errei-
chen. 

Eure Petra und Shelby 

  

 

SHELBYSHELBY  

 

Tipp 
 

Martin Rütter Fachseminar 
 

Körpersprache und Kommunikation 
25.5.2013 Wien, Vienna Austria Center 

 
Anmeldung: http://agentur.hoanzl.at/

veranstaltungen/martin-ruetter/martin-
ruetter 
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Das Gleichgewichtsorgan ist verant-
wortlich für die Orientierung im dreidi-
mensionalen Raum. Es teilt dem Ge-
hirn die Lage des Körpers im Raum 
mit, sodass es „oben“ und „unten“ 
unterscheiden kann. Kommt es zu 
Störungen im Gleichgewichtsorgan, 
kann der Körper Bewegungen nicht 
mehr koordinieren, er gerät im wahrs-
ten Sinne des Wortes aus dem Gleich-
gewicht. 
Das Vestibularsyndrom tritt vor allem 
bei älteren Patienten auf, daher wird 
es auch geriatrisches Vestibular-
syndrom genannt. Es kann aber auch 
bei jüngeren Tieren vorkommen. 
Häufig treten die Symptome ganz 
plötzlich auf und ein eben noch gesun-
der Hund kann nicht mehr aus eigener 
Kraft stehen. Weitere typische Sym-
ptome sind eine Kopfschiefhaltung, 
Nystagmus (dabei bewegen sich die 
Augäpfel ruckartig von einer Seite zur 
anderen), Strabismus (Schielen) und 
allgemeine Bewegungsstörungen wie 
im Kreis Laufen, Schwanken oder Um-
fal len, die Tiere wirken wie 
„Betrunken“. 
Durch die Gleichgewichtsstörung  zei-
gen viele Patienten auch allgemeine 
Symptome von Übelkeit: Erbrechen, 
Verweigern der Futteraufnahme und 
Speicheln. In milderen Fällen geht es 
den Tieren noch relativ gut und sie 
sind in ihrem Allgemeinbefinden nicht 
stark eingeschränkt, wobei auch sol-
che Tiere häufig Hilfe bei der Futter- 
und Wasseraufnahme brauchen, z.B. 
Handfütterung. 
Wichtig ist bei akutem Auftreten der 
Symptome weitere Ursachen auszu-
schließen: Dazu gehören vor allem 
entzündliche Veränderungen des 
(Innen)Ohrs, auch Fremdkörper, Tu-
more im Gehirn, sowie Infektionser-

krankungen wie Toxoplasmose. 
Die genauen Ursachen sind noch nicht 
bekannt, daher lässt sich therapeu-
tisch das Vestibularsyndrom nicht ziel-
gerichtet beeinflussen. Kreislaufstabi-
lisierende Therapien (Infusionen), so-
wie Entzündungshemmende Medika-
mente  und solche gegen Übelkeit 
sind Mittel der ersten Wahl um die 
Heilung zu beschleunigen. 
Wichtig ist vor allem auch die häusli-
che Ruhe und Pflege des Patienten. 
Anfangs muss man viel Geduld mit-
bringen, denn die Besserung braucht 
seine Zeit. Viele Tiere benötigen in 
den ersten Tagen Hilfe beim Aufste-
hen, sowie beim Gang nach draußen. 
Ebenso muss man dafür sorgen, dass 
die Tiere ausreichend Futter aufneh-

men und regelmäßig trinken. Eine 
deutliche Besserung erwartet man 
binnen zwei bis drei Tagen nach dem 
ersten Auftreten der Symptome. 
Häufig geht es betroffenen Tieren bin-
nen weniger Tage deutlich besser, bei 
den meisten verschwinden die Sym-
ptome innerhalb von  2  Wochen voll-
ständig. Bei einzelnen Tieren dauert 
es länger oder es bleiben milde Sym-
ptome wie eine Kopfschiefhaltung zu-
rück, die die Tiere aber nicht in ihrem 
Lebensablauf einschränken. Hier kann 
eine Physiotherapie Abhilfe schaffen. 
Für weitere Fragen steht das Team 
der TMA Ottakring gerne zur Verfü-
gung: 01 4897979 

VESTIBULARSYNDROMVESTIBULARSYNDROM  
Gesundheit 

Von Dr. Michael Stremnitzer  
 

Als Vestibularsyndrom wird eine Störung des Gleichgewichtsorgans im Innenohr bezeichnet.  
Für die Hunde ist das natürlich sehr unangenehm, einerseits schmerzhaft, andererseits ver-

stehen sie die Situation nicht und sind daher sehr verunsichert.  

REZEPTE 
 

Soft-Cake 
 

 

50g ganz klein geschnittene  
Putenstreifen (kann auch Huhn, Schwein, 
Rind, Wild etc. sein) 
50g ganz feine Speckwürfel 
20g Grieß 
50ml Milch 
1 EL gutes Öl 
1 Ei 
1 EL Leinsamen 
 

Die Milch unter Rühren aufkochen, Grieß und Leinsamen zugeben. Dann Ei 
und Öl dazugeben, dann das Fleisch und Speckwürfel unterkneten.  
In eine gefettete mit Backpapier ausgelegte Kastenform gießen und kalt wer-
den lassen. Stürzen, in Scheiben und dann in Würfel schneiden.  
Bei 180° ca. 10-15min backen. 
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Jugend auf den Weg zur Selbständigkeit  

 

Heute hatte ich einen richtig erfolgrei-
chen Tag – na ja, nur so lange bis mein 
Frauchen nach Hause kam. 
Aber ich will euch die Geschichte von 
Anfang an erzählen: Mein großer Freund 
und ich waren allein zu Hause. Da kam 
ich auf die tolle Idee, dass ich doch pro-
bieren könnte selbständig zu werden. 
Also versuchte ich einfach die Bewegun-
gen meiner zweibeinigen Mitbewohner 
nachzuahmen und versuchte die Laden 
in der Küche zu öffnen. O.K., ich muss 

zugeben, dass meine ersten Versuche nicht so toll waren. Aber 
andererseits warum lässt man auch am Rande des Küchenkas-
tens, wo ich mich abstützen musste, Eier oder eine Flasche Si-
rup stehen? Das mit den Eiern hatte ich ja schnell beseitigt – 
waren richtig lecker. Der Sirup allerdings war ziemlich unange-
nehm, den habe ich fast nicht mehr aus den Pfoten bekommen. 
Auf der Couch konnte ich schließlich meine Pfoten endlich reini-
gen. Dann passierte das wirklich Tolle – ich konnte die Lade öff-
nen, wo ein ganz großer Schokoladekuchen drinnen war, ich ha-
be diesen natürlich auch mit meinem großen Freund geteilt. 
Satt und glücklich wollten wir uns nun für ein Schläfchen hinle-
gen, doch da kam mein Frauchen nach Hause. An ihrer schrillen 
und lauten Tonlage habe ich sofort verstanden, dass sie meine 
Freude mit mir offensichtlich nicht teilt. Ich habe es zwar nicht 
verstanden, aber vielleicht hat sie so eine Freude daran, mich 
zu bedienen, dass ihr der Sinn für meine Selbständigkeit fehlt.  

Kalt und windig war es auch bei der Winterwanderung im Jänner.  
Egelsee war tief verschneit und es war daher recht anstrengend  

im Wald zu marschieren. Spaß machte es trotzdem und der Schweinsbraten  
beim Heurigen Graf schmeckte danach wieder so richtig gut.  

WINTERWANDERUNGWINTERWANDERUNG  

Professionelle Fellpflege für alle Hunderassen 
 
• Individuelle Terminvereinbarung 
• Viel Einfühlungsvermögen und Geduld 
• Ausgewählte, hochwertige Fellpflegemittel 
• Ausführliche Beratung 
• Baden 
• Scheren und schneiden 
• Trimmen rauhaariger Rassen von Hand 
• Individuelle Beratung für die Fellpflege 

 



Setter Magazin 1-2013 Seite 14 

 

Neu im Programm wird am 26. Mai die Setter Olympiade sein. 
Ein Spaß-Turnier für Hund und Mensch mit Bewerben,  

die sicher jeder schaffen wird.  
Also gleich anmelden! 

Beginn 10 Uhr am Setter Point in Karnabrunn 
Anmeldungen bis 5. April im Clubbüro 

SETTER SETTER OLYMPIADEOLYMPIADE 

Auch das Setter Derby Österreich 2013 wird wieder gemein-
sam mit dem ÖKEV veranstaltet und somit eine FCI Ausstel-
lung werden. Wir freuen uns auf viele internationale Teilneh-
mer! 
 

Als Richterin haben wir Mrs. Penny Williams aus England 
eingeladen, sie ist eine international sehr beliebte Richterin 
und langjährige, äußerst erfolgreiche English Setter Züchte-
rin.  
 

Natürlich ist wieder für ausreichend Essen und Trinken ge-
sorgt und der Eintritt für Zuschauer frei. 
 

Begrüßungsabend: 6. April  
Gasthaus Broschek 
Wienerstraße 12, Biedermannsdorf 
Bitte um verbindliche Anmeldung. 
 

Alle Infos und Nennformulare sind natürlich auch im Inter-
net zu finden. Nennschluss ist der 17. März 

www.setter.at/Derby.htm 

SETTER SETTER DERBYDERBY  
7. APRIL 20137. APRIL 2013  



Termine 
 

17. März 14 Uhr 
 
 

24. März 14 Uhr 
 
 
 
 
 

7.April 
 
 

14. April 14 Uhr 
 

21. April 9 Uhr 
 
 

5.  Mai 
 
 

26. Mai 10 Uhr 
 
 
 

9. Juni 14 Uhr 
 

 

Zuchtseminar 
Details Seite 4 
 

Ringtraining und Hundefriseur 
Schloss Weikersdorf, Baden/Wien 
Die „Generalprobe“ für das Setter Derby findet auch 
heuer wieder direkt im Ausstellungsgelände statt. 
Bitte für Trimmtermine unbedingt anmelden. 
 

Setter Derby Österreich 
Details Seite 14 
 

Setter Point Opening 
 

Wesenstest am Setter Point 
Anmeldung unbedingt bis 20. 4. 
 

Wanderung in der Steiermark 
Details werden noch bekannt gegeben 
 

Setter Olympiade am Setter Point 
Ein lustiger Nachmittag mit „Wettkämpfen“,  
an denen jeder teilnehmen kann 
 

Vienna Setter Walk 
Spaziergang vom Donaukanal in die  
Wiener Innenstadt, Details demnächst 

 
Treffen am Setter Point 

Jeden Sonntag  
von April bis November  

(ausgenommen an Clubterminen) 

14 - ca. 18 Uhr 

...das nächste Setter Magazin erscheint Ende Mai 



Werbeeinschaltung  
digitaldruck.at 
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