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Impressum
Offizielles Organ des Deutschen Rottweiler Verein e.V. (DRV) gegründet 2014
Sparkasse Bitterfeld
IBAN: DE57800537220305018639
BIC: NOLADE21BTF
Gläubiger-Ident: DE93ZZZ00001653018
Der Deutsche Rottweiler Verein e.V. wurde am 01.07.2015 unter Nr. VR 4461 in das Vereinsregister beim
Amtsgericht in Wetzlar eingetragen.
Der Deutsche Rottweiler Verein e.V. ist seit dem 28.10.2014 als gemeinnützig anerkannt und wird beim
Finanzamt Iserlohn unter der Steuernummer 328/5880/8808 Vbz 13 geführt.
Der Rechtssitz ist Hüttenberg
1. Vorsitzender Peter Gersching
Lerchenstraße 64, 58640 Iserlohn
Tel.: 02371/41751
Mail: 1.vorsitzender@drv2014.de
2. Vorsitzende Kerstin Rotter
Dorfplatz 14, 06774 Muldestausee
Tel.: 03493/513482
Mobil: 0177-9412335
Mail: 2.vorsitzende@drv2014.de
Hauptzuchtwart Ralf Paul
Am Wehr 14, 35625 Hüttenberg
Tel.: 06403/72013
Mobil: 0172-6412558
Mail: hauptzuchtwart@drv2014.de
Hauptausbildungswart Wolfgang Brücher
Lessingstraße 14, 57489 Drolshagen
Tel.: 02761/979050
Mobil: 0171-5349994
Mail: hauptausbildungwart@drv2014.de
Geschäftsführerin Sylvia Kluge
Am Wipperteich 40, 38448 Wolfsburg
Tel.:05363/2395
Mobil: 0152-08311377
Mail: geschaeftsstelle@drv2014.de
Zuchtbuch-/Leistungsbuchstelle Ralf Paul
Am Wehr 14, 35625 Hüttenberg
Tel.: 06403/72013
Mobil: 0172-6412558
Mail: zuchtbuchstelle@drv2014.de
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Nachrichten der Geschäftsstelle
Mitgliedsbeiträge
Vollmitglieder

50,00 €*

Familienangehörige

25,00 €*

Minderjährige,/ mind. 50 % Erwerbsminderung, Schüler /Studenten 40,00 €*
Aufnahmegebühr

50,00 €

*einschließlich Bezug der Vereinsnachrichten über E-Mail.
Bei Bezug der Vereinsnachrichten in Papierform fallen pro Jahr zusätzliche Kosten in Höhe von 10,00 € an.

Für Mitglieder mit Wohnsitz im Ausland ist zurzeit leider kein Bezug der Vereinsnachrichten in Papierform möglich.
Für Mitglieder, die zum 01.07. eines Jahres eintreten, ist die Aufnahmegebühr in voller Höhe und der
halbe Jahresbeitrag zu bezahlen.

Redaktionsschluss für Deckanzeigen, Veranstaltungen und Inserate ist der 01. des Vormonats

—————————————————————————————————————————————————————

Zum Geburtstag im September herzliche Glückwunsche an:

Yvonne Bekkers
Inge Gersching
Frank Hedtke

—————————————————————————————————————————————————————

In der Rubrik „Leserbriefe“ können Mitglieder
und Rottweilerfreunde aus aller Welt ihre Meinung kundtun.
Die veröffentlichten Leserbriefe werden, wenn nötig, direkt kommentiert.
Leserbriefe stimmen nicht unbedingt mit der Meinung des DRV-Vorstandes überein.
Der DRV-Vorstand behält sich das Recht vor, Leserbriefe abzulehnen und zu kürzen.
Anonyme Briefe werden nicht veröffentlicht.

Leserbriefe bitte senden an:
Geschäftsführerin Sylvia Kluge
Am Wipperteich 40, 38448 Wolfsburg
Tel.:05363/2395
Mobil: 0152-08311377
Mail: geschaeftsstelle@drv2014.de
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Nachrichten des Vorstandes
Wir stellen uns vor:
Name:
Nationalität:
Geburtstag:
Beruf:
Funktion:

Fabian Jacksch
Deutsch
14.08.1989
Student
Mitglied des DRV Schiedsgerichtes

Gründungsmitglied des DRV
2. Vorsitzender und Schutzdiensthelfer des Hundeverein Hüttenberg e.V.
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Leserbriefe
Den folgenden, herrlich ironischen Leserbrief, wollen wir Euch nicht vorenthalten:
Still sein und auf Herrchen und Frauchen warten

Betr.: Abendspaziergang

Eines vorab: Ich habe weder etwas gegen Hunde, noch gegen diejenigen, die die Hunde manchmal an ihrer Leine führen.
Es war am Dienstag, 08. Februar, gegen 17.00 Uhr. Nach langer Krankheit entschloss ich mich, an diesem lauen Abend
noch einen kleinen Abendspaziergang zu machen, um meinen Körper etwas aufzubauen. Da der Wald vor der Tür liegt,
bietet sich dieser direkt für einen gemütlichen Abendspaziergang an. Aber es sollte nicht so gemütlich werden, wie ich es
mir vorgestellt hatte: Ich ging vom Lägersportplatz langsam in Richtung „Sprungschanze“, also parallell zur Lägerstraße
auf dem breiten Spazierweg durch den Wald. Nach etwa 10 Minuten sah ich in ca. 50 Metern Entfernung einen Mann
stehen, der zur Seite sah. Dann kam ein Hund seitlich aus dem Gebüsch. Der Hund entdeckte mich und kam sofort in
leichtem Trab auf mich zugelaufen. Als er näher kam, sah ich, dass es eine Art Kampfhund ist. Etwa zehn Meter von mir
entfernt fing er an zu knurren und kam immer näher. Ich blieb stehen und schwieg. Als er ca. einen halben Meter von mir
entfernt knurrend stoppte, schoss mir durch den Kopf: „Ob es wohl sehr weh tun wird?“ Da standen wir beide nun:
Er leise knurrend und ich – hundgerecht –stock steif und schweigend. Allmählich näherte sich sein Herrchen, der sich bis
hierher alles ruhig angesehen hatte. Bei mir angekommen, murmelte Herrchen mit diesem freundlichen Dialekt, bei dem
aus einem „r“ immer ein „l“ entsteht: „Komisch – das mecht el sonst nie – el muss sich wohl elschlocken haben.“
Dann leinte Herrchen seinen Hund an und sagte „komm Thomas“ (oder so ähnlich). Ich verharrte noch eine kurze Zeit in
meiner verkrampften Stellung, drehte mich dann ganz langsam um und sah, wie die beiden lockeren Schrittes von
dannen zogen. Als ich weiter ging, dachte ich so bei mir, dass man eigentlich nicht so ängstlich sein sollte. Hunde beißen
ja „Gott sei Dank“ nicht – die meisten jedenfalls nicht. Dieser Hund hatte sich auch nur erschrocken, weil ich plötzlich kurz
vor ihm in ca. 50 Metern Entfernung aufgetaucht bin. Schon alleine das gab ihm das Recht, auf mich zuzurennen und
mich anzuknurren – wohl die ganz natürliche Reaktion eine Hundes und eigentlich auch allein meine Schuld. Wäre ich an
diesem milden Abend nicht spazieren gegangen, hätte sich der Hund nicht vor mir erschrocken und demnach auch nicht
anknurren müssen. Logisch! Auf dem Rückweg von der „Sprungschanze“ zum Lägersportplatz dämmerte es schon
ziemlich stark. Plötzlich sah ich etwa 100 Meter vor mir – in einer Rechtskurve – drei ziemlich große Hunde stehen. Ich
sah sie deswegen schon aus dieser Entfernung, weil sie mit vielen Reflektoren versehen waren, wie ich diese bisher nur
von Fahrrädern her kannte. Eigentlich eine gute Idee. Man sieht die Hunde früher und kann sich bemerkbar machen.
Dann erschrecken sich die Hunde auch nicht so, als wenn man plötzlich vor ihnen auftaucht. Da ich außer den drei
Hunden niemanden sah, überlegte ich kurz, ob ich nicht besser umkehren sollte. Aber da ich körperlich nicht gut drauf
war, blieb ich stehen. Außerdem fielen mir wieder die Rehe ein, die auch immer wieder den Versuch machen zu fliehen,
um dann doch den Kürzeren zu ziehen. Den Fehler machte ich nicht. Die Hunde sahen mich an und kamen in sehr
eleganten großen Sprüngen auf mich zu. Da kam aber auch schon Frauchen in weiter Entfernung um die Kurve und rief –
wie konnte es auch anders sein – natürlich vergeblich hinter ihren Schützlingen her. Ich sah jetzt, dass es sich diesmal
um Windhunde handelte. Ich dachte: Die haben ja doch einen wesentlichen eleganteren Lauf als so ein Kampfhund. Ich
machte mir Mut: Windhunde haben den Ruf, sehr gutmütige Tiere zu sein. Aber auch im Rudel von drei Stück? Oder
kommt da eventuell doch der Jagdtrieb durch? Frauchen rief noch eindringlicher (jetzt sogar in einem richtigen
Befehlston!), allerdings genauso vergeblich wie zuvor, hinter ihren Schützlingen her. Diese waren inzwischen bei mir
angekommen und beschnüffelten mich recht intensiv. Da fiel mir plötzlich ein: Verdammt! Wir haben zu Hause eine
Katze! Die Hunde sprangen um mich herum. Vielleicht in der Hoffnung, dass ich ja doch noch einen Fluchtversuch
unternehme. Ich tat ihnen den Gefallen nicht und blieb, wie es sich 30 Minuten vorher ja schon einmal bewährt hatte,
wieder hundgerecht stehen und schwieg. Langsam kam dann Frauchen bei mir an. Frauchen sah mich an und meinte
halb entschuldigend, das sie hoffe, dass ich mich nicht zu sehr erschrocken habe. Ich verneinte. Was sollte ich auch
sonst sagen? Sie hätte wahrscheinlich doch sowieso kein Verständnis für eine andere Antwort gehabt. Ihre drei
Windhunde waren inzwischen schon wieder ein ganzes Stück weitergelaufen. So ging jeder seinen Weg. Vielleicht habe
ich ja ein gutes Werk getan. Vielleicht konnte sich in der Zeit, in der sich die Hunde mit mir beschäftigt haben, ja eine
tragende Ricke still und heimlich aus dem Staub machen. Aber wahrscheinlich würden diese Hunde niemals ein Reh
jagen. Wenn ihnen eins über den Weg laufen sollte, würden die drei dann doch sehr wahrscheinlich doch aufs Frauchen
hören und zurück kommen, um nicht die ganze Zunft in Verruf zu bringen. Oder sollte man Hunde im Wald doch
anleinen? Ich bin der festen Überzeugung, dass das überhaupt nicht nötig und auch nicht hundgerecht ist. Es müssen
eben einige Regeln beachtet werden: Wir haben uns so zu verhalten, dass sich Hunde durch unsere Anwesenheit nicht
erschrecken (früh genug bemerkbar machen, in der Dämmerung Reflektoren tragen!) Bei Bedarf bleibt man so lange
ganz ruhig stehen, bis die Hunde sich beruhigt haben oder Frauchen oder Herrchen da sind. Falls Sie von einem Hund
angegriffen oder bedroht werden, dann haben Sie was falsch gemacht. Fragen Sie den Hundebesitzer oder besser
seinen Trainer. Und was ist jetzt mit den Rehen? Es stand erst kürzlich wieder in der Zeitung, dass einige Rehe tot
gebissen wurden. Sie waren durch den strengen Winter so geschwächt, dass sie nicht schnell genug fliehen konnten.
Aber auch die sind selber schuld. Auch Rehe haben sich an die Regeln zu halten. Still stehen bleiben und warten, bis
Herrchen oder Frauchen kommen.
H.J. Rochau
Mit freundlicher Genehmigung des Iserlohner Kreisanzeigers und der Witwe des Verfassers zur Veröffentlichung
freigegeben.
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Undercover-Dog
Auf der Suche nach dem Sommerloch ………. oder der etwas andere Reisebericht
Der August ist mitten im Sommer, und Sommerzeit ist Reisezeit. Auch ein Undercover-Dog muss mal Urlaub machen
und sich erholen vom vielen rumschnüffeln. Leider kam aber kurz vor meinem Urlaub noch ein Auftrag herein; ich sollte
das Sommerloch ausfindig machen.
Das gibt es schon seit langer Zeit, aber bisher war jede Suche danach erfolglos.
Frauchen meinte, das ignorieren wir einfach, dieses komische Sommerloch interessiert sowieso niemanden und
außerdem kommt es jedes Jahr wieder.
Ich gebe zu, ganz kurz geriet ich in Versuchung mal auf Sie zu hören (kommt nicht immer vor) und wie geplant alle
vier Pfoten mal baumeln zu lassen während mir die Sonne auf den Pelz scheint. Aber die Tatsache dass dieses
Sommerloch noch niemand gefunden hat, weckte dann meinen Ehrgeiz. Ich heiße ja nicht umsonst Findus.
Zuerst machte ich mich natürlich in Haus und Garten auf die Suche danach…aber wie verdammt noch mal sieht so
ein Sommerloch eigentlich aus…wonach genau soll ich suchen?? Wie riecht so ein Sommerloch….kann es springen…
fliegen oder liegt es einfach nur da? Fragen über Fragen. Blieb nur eins übrig: Ich muss wohl jedes Loch ausfindig
machen…und Frauchen muss dann entscheiden ob es das Sommerloch ist oder nicht. So ganz allein wollte ich die
Arbeit dann nun auch nicht machen.
Ich begann meine Suche systematisch und fing im hintersten Zimmer des Hauses an. Das ist meins.
Da brauchte ich nur einen kurzen Blick reinwerfen, denn wenn das Sommerloch sich dort versteckt hielt, wüsste ich
es ja wohl schon längst. Doch halt, was war das??? Ein Loch….deutlich zu sehen. Ok, es hing noch eine Socke
dran….aber besser mal Frauchen nach ihrer Meinung fragen. Ich war mir des Risikos von Schimpfe über den kaputten
Socken bewusst, aber daran durfte die „Mission Sommerloch“ jetzt nicht scheitern.
Ergebnis: Nicht das Sommerloch – Schimpfe hielt sich in Grenzen.
Weiter ging die Suche…Zimmer für Zimmer durchschnüffelt…nichts zu finden. Angekommen in der Küche, sehe ich doch
auf dem Frühstückstisch ein großes Stück Käse…...mit Löchern!!
Ob es das wohl war? Mein Blick ging gehetzt abwechselnd von Frauchen zum Käse und zurück. Und weil Menschen die
Hundesprache selten wirklich gut verstehen, gab es erstmal wieder Mecker: Hör auf mit der Bettelei…gibt nix vom Käse!
Ganz toll dachte ich mir…jetzt wird man für die Arbeit auch noch angemotzt. Aber dann hat sie doch verstanden was
ich meinte.
Ergebnis: Nicht das Sommerloch – ein Stück vom Käse gab es dann trotzdem.
Noch ein kurzer Rundgang durch den Keller, und was sehe ich dort: Ein großes dunkles Loch!
Das musste es doch sein das Sommerloch. Zumal ein Gitter drüber lag; deshalb konnte es nicht weg, und kam jedes
Jahr wieder. Und finden konnte es bisher dann natürlich auch niemand, wer hat schon in unserem Keller danach gesucht.
Zumal ich das ja niemals dulden würde, dass jemand anderes MEINEN Keller durchschnüffelt.
Aufgeregt wie ich war, hab ich gebellt…gejault…gebellt...gejault. Quasi gejaulbellt. Frauchen kam angerannt wie von der
Tarantel gestochen (was im Übrigen dann auch genauso aussehen würde, aber das ist wieder ein anderes Thema), weil
sie dachte ich hätte mir irgendwas eingeklemmt oder mir weh getan.
Ergebnis: Nicht das Sommerloch – nur ein schnöder Ablauf fürs Wischwasser
Draußen im Garten brauchte ich nicht danach suchen, da befinden sich zwar unzählige Löcher, aber die habe ich alle
selber fabriziert…und wenn dieses doofe Sommerloch dabei gewesen wäre, müsste ich da ja wohl am besten wissen.
Also hab ich zu Frauchen gesagt: Komm, wir verbinden das Angenehme mit dem Nützlichen und packen unsere
Taschen. Wir fahren einfach los und suchen das Sommerloch woanders.
Ich war ruck zuck fertig mit packen. Was brauchte ich schon groß…meine angefressene Decke (auch mit vielen Löchern,
aber die kenne ich alle höchstpersönlich) und meinen an gesabberten Kauknochen für den kleinen Hunger
zwischendurch. Den Rest wie Futter, Wasser, Halsband etc. würde Frauchen schon einpacken…macht sie ja sonst auch
immer. Ich konnte zum Glück vor Reiseantritt noch ein ausgiebiges Nickerchen machen…ihr wisst schon: Wenn Frauen
Koffer packen kann das dauern…. Schmunzel.
Endlich war dann mal alles im Auto verstaut und die Sommerloch-Expedition konnte los gehen. Erstes Reiseziel war
meine Zweithütte im Süden Deutschlands. Oberste Priorität hatte direkt nach der Ankunft erst einmal das neuerliche
markieren meines Reviers. Die Duftmarken vom letzten Besuch waren schon kaum noch zu erschnüffeln…also flugs
neue gesetzt, und besser zu viel als zu wenig. Und nicht das hier jemand denkt, ich wäre tatenlos durch den Garten
geschlendert….nein...ein Undercover-Dog ist doch immer einsatzbereit.
So ganz nebenbei hab ich dort eine Menge Löcher entdeckt…aber alle klein und auch alle gleich.
Da ich weiß, wer darin wohnt, brauchte ich Frauchen dieses Mal nicht für die Lösung.
Ergebnis: Nicht das Sommerloch – lediglich Mäuselöcher (müssen eine Menge Mäuse sein)
In meiner Zweithütte sind viele Dinge anders als bei uns zu Hause. Die Heizung dort finde ich besonders praktisch.
Während ich daheim alle Stöckchen die ich mühsam beim spazieren gehen sammle (ok, ja…Stöckchen trifft es vielleicht
jetzt nicht so ganz…aber ein Baum, so wie Frauchen immer behauptet ist es nun auch nicht) draußen auf dem Hof
lassen muss, kann ich sie hier mit ins Haus nehmen und in die Heizung schmeißen. Dort machen sie dann die Wohnung
warm. Tolle Sache. So hab ich also ein besonders großes Stück Holz mit reingenommen…und es vor den Ofen gelegt.
Und was entdecke ich da??? Ein Loch!! War vorher kaum zu sehen, weil vom spielen damit Dreck und Blätter dran
klebten.
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Undercover-Dog
Frauuuuuuuchen…………………..kooooooooooooooooommm… ich hab das Sommerloch, ich hab es gefunden.
Das konnte gar nicht anders sein. Denn flugs kombiniert: Ein Loch im Holz…das Holz macht die Wohnung warm…im
Sommer ist es warm…das konnte ja nur das Sommerloch sein. Ganz stolz stand ich vor Frauchen mit meinem Fund
und freute mich schon auf die Belohnung…aber gab nix???
Ergebnis: Nicht das Sommerloch – ein bescheuertes Astloch..ohne Ast - hab das Holz direkt zerbissen.
Nächstes Ziel unserer Reise war eine riesengroße Stadt. Wir sind mit so einem Flugdinges dort hingelangt. Die meiste
Zeit hab ich verschlafen; musste ja eh in meiner Box bleiben. Was ich allerdings gar nicht verstehe…wenn das Flugbox
heißt, warum kann ich dann nicht direkt damit fliegen? Das muss ich bei Gelegenheit noch mal klären lassen.
Eventuell ist die kaputt.
Jedenfalls war das alles total aufregend: Millionen von Menschen…manche von denen hatten zehn Hundeleinen in der
Hand…und an jeder Leine hing ein Kumpel. Da hätte Frauchen mal besser genauer hinsehen sollen, sie kriegt es
manchmal nicht mit zwei gebacken…scheinbar doch untalentiert die Arme. Es war alles total verwirrend.
Die Menschen sprechen dort auch voll komisch. Nicht wie Frauchen…verstanden hab ich nix…also war es auch nicht
hündisch. Sollte es noch andere Sprachen geben außer denen von mir und Frauchen????
Aber wie sollte ich in diesem Gewühl das Sommerloch finden; ich konnte ja nicht mal die einzelnen Gerüche
unterscheiden, es waren einfach viel zu viele. In einer der Seitenstraßen roch es ganz besonders gut.
Also wahrscheinlich nur für mich…schnüffel, schnüffel.
Zwischen ganz viel Papier und anderem Müll fing ich an zu suchen. Hmmm…Reste von einem Cheeseburger,
Marshmallows, ein alter Becher mit einem Rest Cola, Pipireste von einer läufigen Hündin, irgendeine klebrige Masse,
die selbst ich nicht genauer untersuchen wollte. Frauchen wollte dringend weiter, aber ich muss doch meinen Job
gründlich machen. Nicht das sich genau hier das Sommerloch versteckt hatte???
Ergebnis: Nicht das Sommerloch – nur ein Dreckloch sagt Frauchen.
Ich hab zwar überhaupt kein Loch gesehen, aber wenn Frauchen das so sagt, dann glaub ich ihr halt mal.
Der Osten Deutschlands war das letzte Ziel auf unserer Reise, und somit auch die letzte Chance das Sommerloch
zu finden. Dementsprechend war ich aufgeregt und ungeduldig. Ich wartete schon am Auto, während Frauchen …mal
wieder… auf den letzten Drücker noch mal aufs Örtchen musste. Werde ich nie verstehen, wozu man da ein extra
Örtchen braucht. Geht doch jeder Baum, Busch oder Strauch, zur Not tut es auch ein Büschel Gras. So scharrte ich
also ungeduldig mit den Pfoten rum…und hatte plötzlich ein komisches Gefühl unter der rechten Hinterpfote.
Sofort umgedreht und nachgesehen: EIN LOCH..!! Das war eben noch nicht da…wenn das einer weiß dann ja wohl ich.
Das konnte doch nicht sein, oder? Sollte ich derjenige sein, der das Sommerloch nicht nur gefunden, sondern auch noch
selber gemacht hat? Frauchen….koooooooooooommmm…schnell…sooofooort!
Hechelhechel…fiepfiepfiep.hechelhechel. Frauchen kam, guckte….und schüttelte den Kopf.
Ergebnis: Kein Sommerloch – ich stand lediglich in den Startlöchern, denn unter meiner anderen Pfote war durch
das scharren auch ein Loch, das hatte ich aber in all der Aufregung gar nicht gemerkt.
Neuer Tag, neues Glück. Auf an den Strand. Dort gibt es vielleicht viel Sand…ein wahres Buddelparadies. Außerdem
ist das Wasser dort würzig. Oder war es salzig? Egal, schmeckt jedenfalls überhaupt nicht. Aber prima Sonnenschein war
da, und auch so schöner Wind. Nach den anstrengenden Tagen war ich auch ziemlich müde. Fix eine kleine Kuhle
gescharrt, noch ein wenig im Kreis gedreht, platt getrampelt und reingelegt. Schwupps…eingeschlafen.
Und was ich da geträumt habe….Kumpels ich sag euch, ein Hundeparadies. In den Zeitungen gab es lauter tolle
Schlagzeilen: „ Ab sofort für jeden Hund Rinderbraten gratis beim Metzger um die Ecke“, oder „ Nie mehr Kastration –
freie Liebe für freie Hunde“ und noch besser „ Leinen- und Maulkorbverbot für alle Hunde – die Rasselisten werden
weltweit abgeschafft“
Leider hat Frauchen mich dann ziemlich unsanft geweckt, weil wir uns nun doch wieder auf den Heimweg machen
mussten. Ich war ziemlich traurig, denn zum ersten Mal hatte ich bei einem Auftrag versagt. Ich hatte das Sommerloch
nicht gefunden. Um mich ein wenig abzulenken, habe ich Frauchen während der Fahrt von meinem schönen Traum
erzählt. Da hielt sie plötzlich an, drehte sich zu mir um und strahlte über das ganze Gesicht. „Findus“ sagte sie, „ du bist
mein Held. Du hast das Sommerloch gefunden, und das sogar im Traum.“
Ich hab mich gefreut wie Bolle…aber natürlich nur innerlich…nach außen blieb ich total cool und antwortete:
„ Klar Frauchen. Ich bin Findus, der Undercover-Dog. Ich bin der Beste, was andere gar nicht schaffen, mache ich im
Schlaf“
Bis zum nächsten Mal
Euer Findus
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Veranstaltungskalender
Termine 2015
Hauptveranstaltungen des DRV
Mitgliedertreffen / Herbstveranstaltung 2015
Im Herbst ist das nächste Treffen geplant.
Ort und genaues Datum stehen noch nicht fest, werden aber rechtzeitig bekanntgegeben.
________________________________________________________________________________________________

Internationale Termine
IFR-WELTMEISTERSCHAFT 2015 in Italien
9./10./11.10.2015 Gazza Padovano
________________________________________________________________________________________________

Der DRV hat eine demokratische Verfassung und bietet
Mitbestimmung und Mitgestaltung und motiviert so seine
Mitglieder.
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Aus der Tierarztpraxis
Durch Riesenbärenklau verursachte „Hautverbrennung“ beim Hund
In der Sprechstunde wurde eine ca. 4 Jahre alte Boxerhündin mit starken Hautveränderungen an der linken
Gesichtshälfte vorgestellt (vgl. Abb 1 und 2).
Der Halter gab an, dass die Veränderungen nach dem Kontakt des Hundes mit Riesenbärenklau aufgetreten seien. Der
Hund war im Spiel frontal in eine Staude gerannt. Der Versuch des Besitzers durch kühlende Umschläge zu behandeln,
zeigte keine ausreichende Wirkung.
Abbildung 1 und 2 zeigen die Veränderung ca. 48 h nach Kontakt mit dem Gewächs. Der Hund wurde mit einem starken
Entzündungshemmer sowie Antibiotika behandelt.
Abbildung 3 zeigt das Abheilungsergebnis 14 Tage nach Therapiebeginn, die Abbildungen 4 und 5 das Endergebnis
nach ca. 6 Monaten.
Riesenbärenklau ist ein aus dem Kaukasus eingeführter pflanzlicher Neuankömmling. Zunächst als Zierpflanze und
Bienenweide geschätzt, rückten jedoch schnell die phototoxischen Inhaltsstoffe der Pflanze in den Mittelpunkt des
Interesses. Riesenbärenklau enthält unterschiedliche Furocumarine, die nach Kontakt mit der Haut und anschließender
Sonnenlichtexposition zu einer phototoxischen Reaktion führen. Hautstellen, die in Kontakt mit der Pflanze gekommen
sind, sollten daher gewaschen und nicht dem Sonnenlicht ausgesetzt werden.
Die höchsten Giftkonzentrationen werden von April bis Mai gefunden. Alle Pflanzenteile sind toxisch. Die Therapie ist
symptomatisch. In leichten Fällen kann topisch, kühlend, antiphlogistisch, ggf. antibiotisch behandelt werden.
Riesenbärenklau ist ein schön anzusehender Neuankömmling, der besonders gerne an feuchten Standorten vorkommt.
Aufgrund seiner phototoxischen Inhaltsstoffe lösen Berührungen mit der Pflanze zum Teil schwerste Hautentzündungen
aus, die wie Verbrennungen aussehen können. Eine Hautexposition mit Riesenbärenklau stellt ein ernstzunehmendes
Risiko dar, bei dem adäquat gehandelt werden muss und das keinesfalls bagatellisiert werden darf.
Ein Tierarzt sollte unbedingt hinzugezogen werden.

Dr. Christian Pötz
Am Königsberg 1
58675 Hemer
Fachtierarzt für Kleintiere
Zusatzbezeichnungen für:
Röntgenologie und Sonographie
Kleine Heimtiere
ChristianPoetz@web.de
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Es macht einfach Spaß, Mitglied im DRV zu sein!

Der gesunde Rottweiler

Gesund beginnt im Kopf

Aus der Tierarztpraxis

Abb.1: Nässende roten erhabene Knoten auf dem Nasenrücken und an den Lefzen. Die gesamte Haut im
periorbitalen Bereich ist hochgradig geschwollen und zum Teil ulzeriert

Abb.2 Nässende roten Knötchen auf der Innenseite der linken Ohrmuschel
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Der gesunde Rottweiler

Gesund beginnt im Kopf

Aus der Tierarztpraxis

Abb.3: Abheilungsergebnis 14 Tage nach Therapiebeginn

Abb.4: Abheilungsergebnis nach ca. 6 Monaten.
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Der gesunde Rottweiler

Gesund beginnt im Kopf

Aus der Tierarztpraxis

Abb. 5: Abheilungsergebnis nach ca. 6 Monaten
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Der gesunde Rottweiler

Gesund beginnt im Kopf

Aus der Tierarztpraxis

Abb.6: Riesenbärenklau, fotografiert in Bachnähe, 1,5 km vom Praxisstandort des Autors entfernt.
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Der gesunde Rottweiler

Gesund beginnt im Kopf

Paula von Nessaja
Wurftag: 14.03.2010
Zuchtbuchnummer: VDH / ADRK 119306
Ausbildungskennzeichen: Hessischer Wesenstest
BH/VT/VPG 1
Vater: Baro vom Schwingbach
Mutter: Luna vom Ehndorfer Moor
Besitzer: Fabian Jacksch
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Der gesunde Rottweiler

Gesund beginnt im Kopf

Nachrichten der Geschäftsstelle

15

Es macht einfach Spaß, Mitglied im DRV zu sein!

Der gesunde Rottweiler

Gesund beginnt im Kopf

Nachrichten der Geschäftsstelle

16

Es macht einfach Spaß, Mitglied im DRV zu sein!

Der gesunde Rottweiler

Gesund beginnt im Kopf

Nachrichten des Vorstandes
Sponsoren und Partner des Deutschen Rottweiler Vereins e.V.

Wir bedanken uns bei

______________________________________________________________
Podologie – Center – Süderelbe
Michaela Goike

Neugrabener Bahnhofstraße 37a
21149 Hamburg

______________________________________________________________
GESUCHT
Sponsoren und Partner
Wir freuen uns auf weitere Anfragen und Angebote
_______________________________________________________________

! Hier könnte auch deine Anzeige stehen !
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