bis in die 50iger Jahre der alltägliche Landhund, um den kein
Aufhebens gemacht wurde.
Schon 1928 wurde ich vom österreichischen Kynologenverband
(ÖKV) anerkannt – als Rasse, versteht sich! Heute habe ich meinen
kleinen Liebhaberkreis im In- und Ausland. Und ich bewähre mich
jetzt, neben meinem „Hauptberuf“ als Hofwächter, vor allem als
wachsamer Familienhund und sportlicher Begleiter.
Ich bin mittelgroß und stämmig mit aufgewecktem Gesichtsausdruck.
Mein Kopf erinnert im Umriss an eine Birne und mein wetterfestes
Haarkleid ist doppelt, das heißt mit Unterwolle und Deckhaaren. Zur
Zeit des Haarwechsels möchte ich besonders gebürstet und
gestriegelt werden, doch ansonsten bin ich ein pflegeleichter Hund.
Mich gibt es in verschiedenen Fellfarben, nicht selten geschmückt mit
unterschiedlich großen, weißen Abzeichen. So schaut jeder von uns
etwas anders aus. Da zeigt sich die Bandbreite einer Land- und
Naturrasse!
Meine Gesundheit ist sehr robust und auch beim Futter bin ich nicht
anspruchsvoll. Mein Problem ist eher, dass ich ein sehr guter
Futterverwerter bin und ab der Lebensmitte auf meine Figur achten
muss.
Weiters bin ich lebhaft, aufmerksam, spielfreudig und lernfähig, um
nur einige meiner Vorzüge zu nennen. Dies prädestiniert mich für
verschiedenste Arten von Hundesport.
Doch ich muss gestehen, ich bin ein gesprächiger Hund:
Selbstverständlich belle ich nicht sinnlos, sondern nur dann, wenn ich
etwas mitzuteilen habe oder auf etwas aufmerksam machen will.
Meine „Haustreue“ (die enge Bindung an mein Zuhause) ist eine
traditionelle Tugend des alten, nicht angeketteten Hofwächters. Es
interessiert mich nicht zum Streunen oder Wildern fortzulaufen. Nur
wenn die Liebe ruft, dann habe ich nur mehr „das Eine“ im Kopf.
Heutzutage brauche ich daher im Regelfall trotzdem einen Zaun. Der
ist dann zu meinem Schutz, damit ich nicht unter die Räder komme!
Meinen Menschen bin ich sehr zugetan, manchmal beinahe wie
fixiert. Ich möchte gern überall mit dabei sein, obwohl ich
andererseits auch brav und geduldig eine gewisse Zeit alleine daheim

Als Wächter, Rattenfänger und hofeigener Viehtreiber war ich noch

oder im Internet unter www.oe-pinscher-klub.at

Ulrike und Helmut Raffetseder
Tel: +43 (0)664 / 651 83 39

Welpenvermittlung des
Klub für Österreichische Pinscher

Weitere Infos bekommen sie bei der

Sind sie nun neugierig geworden und interessieren sich für dieses
lebendige, bellende Stück österreichischer Kultur?

warten kann.
Mit den Kindern meiner Familie vertrage ich mich gut. Wir spielen oft
und gern miteinander.
Fremden Besuchern stehe ich anfangs einwenig misstrauisch und
zurückhalten gegenüber. Zuerst einmal möchte ich die Besucher
meinen Leuten lautstark melden, denn dafür bin ich schließlich da!
Und erst dann will ich mich auf meine Weise mit dem Besuch
bekannt machen. Finde ich den Besuch sympathisch und kann ich ihn
„riechen“, dann lasse ich mich auch gerne streicheln.

Sicherung der Erhaltung der Rasse mit Schwerpunkten in
Gesundheit, typischem Wesen und natürlicher Vielfalt
Förderung der Zucht nach populationsgenetischen Kriterien
und Erweiterung der Zuchtbasis mittels Aufnahme von
Landpinschern in das Zuchtbuch
Öffentlichkeitsarbeit
Zentrale Welpenvermittlung
Aufbau eines Hilfsnetzwerkes für Ö-Pinscher in Not
Mitgliederzeitung „Pinscherpost“ (vorerst 2x jährlich)
Organisation
von
Pinschertreffen,
Klubschauen,
Wanderungen usw.
Beratung und Hilfestellung für Mitglieder in allem was die
Haltung eines Ö-Pinschers betrifft

oder im Internet unter
www.oe-pinscher-klub.at

Ulrike Raffetseder
Gladiolenstraße 3
3362 Waldheim/Mauer
Handy: 0681/10 32 77 37
raffetseder@oe-pinscher-klub.at

Zuchtreferentin:

Infos bei der

Wir würden uns freuen, wenn sie uns bei unserer Arbeit unterstützen
könnten!
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•
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Die wichtigsten Ziele im Rahmen der Klubarbeit sind:

Der Klub für Österreichische Pinscher wurde 2002 gegründet und
2003 durch den ÖKV anerkannt. Er arbeitet beim Projekt „Österr.
Pinscher auf österreichische Höfe“ mit dem VEGH (Verein zur
Erhaltung gefährdeter Haustierrassen) zusammen.

Klub für Österreichische Pinscher

Pinscher

Ein klassischer Haus- und Hofhund und echter Österreicher.

Österreichischer

ich bin ein

Gestatten,

