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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               

 
Die Durchführung von Ausstellungen bedarf 

vieler Arbeiten. Daher werden dringend 

Mitarbeiter gesucht 
welche folgende Aufgaben übernehmen: 

Ringleiter 
Ringschreiber (englisch) 

Ringassistent 
Bei Interesse bitte im Clubbüro melden 

Neue Champions 
Guinness One Love Is In The Air von 
Doris Archam: Internationaler Ausstel-
lungs-Champion (C.I.E) 
Open Your Heart of Slow Fox von 
Nicole Horngacher: doppelter Rumäni-
scher Champion  
Seaset Silver Snowwhite von Nicole 
Horngacher: Rumän. Jugend Chamion 
Sally von Gertrude Simitz: Club-
Champion u. Österr. Setter Champion 
Christopher´s Amoroso Di Stella of 
Heaven Sent von Dr. Helgard Höfin-
ger:  Österr. Setter Champion 
Crawford High Limit von Martin Am-
merer: Österr. Setter Champion 
Greenmore's Special Fantasy Dream 
von Ing. Alexandra Bichler: Österr. 
Champion of Champions 
Gastello Alin de Lon von Anita und 
Bernd Kvarits: Österr. Jugend Champi-
on  
Caispern Miss Firies von Alexandra 
Bichler: Club-Champion 
Für den Club ist es schön, solche Mit-

glieder zu haben!  
Hundeeigentümer lt. FCI-
Regelung 
Lt. FCI-Reglement darf nur mehr eine 
einzige Person als Hundehalter und Ei-
gentümer eingetragen werden. Wir er-
suchen alle Züchter, dies bei Erstellung 
der Kaufverträge und Bekanntgabe der 
Daten an das Zuchtreferat zu berück-
sichtigen. Auf der Rückseite der Ahnen-
tafeln wird dann dieser Name an erster 
Stelle vom Züchter eingetragen. 
 

Neue HD-Befundung lt. Zucht-
ordnung: 
Der Vorstand des Österr. Setter Clubs 
ist den Anregungen nachgekommen und 
hat die neue Regelung der HD-
Befundung angepasst. Ab sofort stehen 
mehrere HD-Zentralen zur Verfügung. 
Alle anderen Regeln bleiben gleich. D.h., 
es kann das Röntgenbild weiterhin von 
einem Tierarzt freier Wahl angefertigt 
werden, welcher dieses mit dem Begleit-
bogen an eine HD-Zentrale nach 

Wunsch des Hundebesitzers sendet. 
Hier die HD-Zentralen des Österreichi-
schen Setter Clubs: 
Diagnostisches Zentrum für Kleintiere, 
 Univ.Doz. Dr. Wolfgang Henninger,  
 1140 Wien,  Kienmayergasse 47/1 
TMA-Ottakring, Dr. Michael Stremnitzer, 

1160 Wien, Heigerleinstraße 38/46 
Veterinärmedizinische Universität, 
 Ass. Prof. Dr. med. vet. Michaela 

Gumpenberger, Veterinärplatz 1, 1210 
Wien (Oberbefundung) 

Univ.Doz. Dr. Ewald Köppel,  
 8600 Bruck/Mur, Landskrongasse 6 
Kleintierpraxis Dr. Peter Szabados,  
 6020 Innsbruck, Geyerstraße 1 
 

Somit ist auch weiterhin eine ordentliche 
und fachkundige Befundung sicherge-
stellt und zusätzlich die Möglichkeit er-
leichtert, Röntgenaufnahme und Befun-
dung gleichzeitig von ein und derselben 
Stelle durchführen zu lassen. 
Der genaue Ablauf ist in der Zuchtord-
nung und am Begleitbogen nachzulesen  
(siehe www.setter.at/downloads.htm). 

AUS AUS DEMDEM  CLUBGESCHEHENCLUBGESCHEHEN  
Österreichischer Setter Club 

Derzeitiger Zwischenstand: 
1. Dorea's Easy Going 
Falco - Riek Janssen, 
3xteilg., 29 Pkt.,  
2. Greenmore's Special 
Fantasy Dream - Alexandra 
Bichler, 2xteilg., 27 Pkt.,  

3. Juju of Slow Fox - Christel Fritz, 2xteilg., 26 
Pkt., 4. Christopher's Adeo Amavisse of Heaven 
Sent - Christine Hochgerner, 2xteilg., 24 Pkt., 4. 
Guinness One Love is in the Air - Doris Archam, 
2xteilg., 24 Pkt., 6. Greenmore's Special 
Goldnugget to SimBic - Ing. Alexandra Bichler, 
2xteilg., 23 Pkt., 7. Reddins Kipling-Guinness - 
Riek Janssen u. Joyce Suyk, 3xteilg., 22 Pkt., 8. 
Fallon Charmed Bandit of J.A.G - Valentina 
Krupka, 2xteilg., 22 Pkt., 8. Gastello All Day 
Sunshine - Olga Gartner, 2xteilg., 22 Pkt., 8. Open 
Your Heart of Slow Fox - Nicole Horngacher, 
2xteilg., 22 Pkt., 11. Juggernaut's Noble Nelson - 
Riek Janssen, 3xteilg., 20 Pkt., 12. Set'r Ridge's On 
Broadway - Krisztina Dudas, 2xteilg., 20 Pkt., 12. 
Koiya in Love with Dorea - Doris Archam, 2xteilg., 
20 Pkt., 14. Christopher´s Amicola A Ventus of 
Heaven Sent - Susanne Klein, 2xteilg., 19 Pkt., 14. 
Caispern Miss Firies - Ing. Alexandra Bichler, 
2xteilg., 19 Pkt., 14. Crawford High Limit - Martin 
Ammerer, 2xteilg., 19 Pkt., 14. Infinity Jay Slovak 
Base - Michaela Breinhölder, 2xteilg., 19 Pkt., 14. 
Sally - Gertrude Simitz, 2xteilg., 19 Pkt., 19. 
Tattersett Cloudy - Doris Archam, 2xteilg., 18 Pkt., 
20. Seaset Silver Snowwhite - Nicole Horngacher, 
2xteilg., 17 Pkt., 21. Gastello Alin De Lon - Bernd 
& Anita Kvarits, 2xteilg., 16 Pkt., 21. Gordon's Joy 
Autumn Serenade - Susanne Klein, 2xteilg., 16 Pkt., 

21. Locksheath Arlena - Christine Prochaska, 
1xteilg., 16 Pkt., 24. Bournefield Iven - Ariane 
Dorner, 2xteilg., 15 Pkt., 25. Scottish Ambler's 
Mocca - Christine Prochaska, 2xteilg., 14 Pkt., 26. 
King Nero in Love with Dorea - Ralf Wimmer, 
2xteilg., 12 Pkt., 26. Jonola Mysterious Girl - 
Gertrude Simitz, 2xteilg., 12 Pkt., 26. Chickpea 
Pleasure of Stardust - Reinhard Archam, 1xteilg., 12 
Pkt., 29. Christopher's Amoroso Di Stella of 
Heaven Sent - Dr. Helgard Höfinger, 1xteilg., 11 
Pkt., 29. My Destiny Pearl of Slow Fox - Doris 
Archam, 1xteilg., 11 Pkt., 31. Gastello Apollo 
Eleven - Karl Hasenhütl Olga Gartner, 1xteilg., 10 
Pkt., 31. Scottish Ambler´s Mellow - Walter Wojak, 
1xteilg., 10 Pkt., 33. Dave designed by Wolf - 
Christine Hochgerner, 2xteilg., 9 Pkt., 33. Elton 
breeded by Wolf - Gabriele Reitzner, 2xteilg., 9 
Pkt., 35. Moira - Frank Hildebrandt, 1xteilg., 9 Pkt., 
36. Fabulous Guy in Love with Dorea - Renate 
Vaas, 2xteilg., 8 Pkt., 37. Garcia Jay Slovak Base - 
Ing. Monika Franta, 1xteilg., 8 Pkt., 37. Baron by 
White Angel - Karin Steinhübel, 1xteilg., 8 Pkt., 37. 
Silvanus Silvana - Robert Bechmann, 1xteilg., 8 
Pkt., 37. Dorea's Elderberry Pleasure for Stardust - 
Christel Fritz, 1xteilg., 8 Pkt., 37. Chilli of 
Healthysprings - Dr. Susanne Katholnigg, 1xteilg., 8 
Pkt., 37. Zanten from the Gordons Lodge - 
Andreas Stürmer, 1xteilg., 8 Pkt., 37. Cindy 
designed by Wolf - Ilse Lacroix, 1xteilg., 8 Pkt., 44. 
Quick Love of Slow Fox - Krisztina Dudas, 
1xteilg., 7 Pkt., 44. Garden Star's Luke Skywalker - 
Rudolf Bauer, 1xteilg., 7 Pkt., 44. Garden Star's 
Jungle Light - Christine Wolf, 1xteilg., 7 Pkt., 44. 
Aragon by White Angel - Karin Steinhübel, 1xteilg., 
7 Pkt., 44. Strong-willed Rose's Bandanna - Andrea 

Fanzott, 1xteilg., 7 Pkt., 44. Viviane from the 
Gordons Lodge - Andreas Stürmer, 1xteilg., 7 Pkt., 
44. Cu Conlaoch von der schönen Matte - Milena 
Sitner, 1xteilg., 7 Pkt., 44. Faust Fearless Hunter - 
Gerhard Tometschek, 1xteilg., 7 Pkt., 52. Fantasy 
Amy Lee In Love with Dorea - Daniela Kutmon, 
2xteilg., 6 Pkt., 52. Forever Faith In Love with 
Dorea - Manuel Ruczizka, 2xteilg., 6 Pkt., 54. 
Charming Vagabonds Azzuro Blue - Elisabetta 
Abbruzese, 1xteilg., 6 Pkt., 54. Fancy Cara In Love 
with Dorea - Ing. Brigitte Lorenz, 1xteilg., 6 Pkt., 
54. Sweet Dream of Slow Fox - Nicole Horngacher, 
1xteilg., 6 Pkt., 54. Dorea's Eliza Doolittle - Frank 
Hildebrandt, 1xteilg., 6 Pkt., 54. Ayala Aristokrat - 
Sibille Hildebrandt, 1xteilg., 6 Pkt., 54. Felix 
breeded by Wolf - Sylvia Graml, 1xteilg., 6 Pkt., 60. 
Scottish Ambler's Maxwell - Harald Handler, 
1xteilg., 5 Pkt., 61. Simbic`s Arrow into Heart - Ing. 
Alexandra Bichler, 2xteilg., 4 Pkt., 62. Karmino 
Made Less is More - Valentina Krupka, 2xteilg., 4 
Pkt., 63. Red Kiara - Daniel Rajs, 1xteilg., 4 Pkt., 64. 
Princess Pride Miss Hollywood - Karin Steinhübel, 
1xteilg., 4 Pkt., 65. Greenmore's Special Ginger - 
Herbert Zwicker, 1xteilg., 3 Pkt., 65. Nonstop Jay 
Slovak Base - Maria Ettl, 1xteilg., 3 Pkt., 65. Golden 
the Red Love of Clarkstone - Sonja M. Pirc, 
1xteilg., 3 Pkt., 65. Esprit breeded by Wolf - 
Christine Wolf, 1xteilg., 3 Pkt., 69. Fearless Boy in 
Love with Dorea - Doris Archam, 1xteilg., 2 Pkt., 
69. Magic Ninja's End of the Innocence - Sabine 
Gundinger, 1xteilg., 2 Pkt., 69. Simbic's A Son of 
Dream - Paul Tschekalow, 1xteilg., 2 Pkt., 69. 
Simbic`s A Blue Dream - Ing. Alexandra Bichler, 
1xteilg., 2 Pkt., 69. Simbic`s Apache - Mario 
Münsch, 1xteilg., 2 Pkt.,    

Treffpunkt für alle  
Setter-Freunde 

Setter Point 
 

2113 Karnabrunn, Am Alten Bahnhof 
 

Jour-Fixe jeden Sonntag 
von April bis November 

14 - ca. 18 Uhr  
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ZUCHTZUCHT  

AKTUELLE WÜRFE 
 

Irish Setter 
    __________________________ 
               

 „Gastello“ 
 

Mutter:   Beauty Queen „Stella“ of  
      Straddles Home 
Vater:     Discoverys Love of my        
      Heart                                                    
Wurftag: 9.4. 2011                                                          
Züchter: Olga Gartner (Stmk) 
      0664 1256096 
      olga.kirchweger@aon.at 
2 Rüden, 5 Hündinnen 
 

WURFERWARTUNG 
 

Gordon Setter 
    __________________________ 

 

„Of Straddle´s Home“ 
 

Mutter:   Crazy Blue designed by    
      Wolf 
Vater:     Liric Jupiter Ludstar                                                    
Züchter:  Andreas Spreitzer (NÖ)                                           
       0676 9492265    
       02632 72768                                                                                                  
       ac.spreitzer@aon.at  
       www.straddles.at 
erwarteter Wurftag:  Ende Mai                                                 
  

Irish Red Setter 
    ______________________ 

 

„Breeded by Wolf“ 
 

Mutter:   Edita´s Red Love Inola 
Vater:    Amigo vom Gebirgsjägerhof                                                    
Züchter: Christine Wolf (Ktn) 
      0664 5319218 
              christine.wolf@happynet.at 
      www.setterzuechter.at 
erwarteter Wurftag:  Mitte Juni                                                           

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

DECKMELDUNG 
 

Irish Red Setter 
    ______________________ 

 

„Of Straddle´s Home“ 
 

Mutter:  Garden Star´s Kimberley    
     Spring 
Vater:    Garden Star´s Royal Legend                                                    
Züchter: Andreas Spreitzer (NÖ) 
      0676 9492265    
      02632 72768                                                                                              
      ac.spreitzer@aon.at  
      www.straddles.at 

                              
 

WURFPLÄNE  
HERBST 2011  

 
English und Gordon Setter 

    __________________________ 
 

„In Love with Dorea“ 
 

Doris Archam (NÖ)                              
0676 4088810                                                                                                           
doris@setter.at       
www.englishsetter.at 
www.gordonsetter.at 
 

Irish Red Setter 
    ______________________ 

 

„powered by Breini“ 
 

Michaela Breinhölder (W)      
0680 3048188 
breini@gmx.at 
www.breinis.at 
 

 
Anmeldungen sind bei den jeweiligen 
Züchtern bzw. im Clubbüro selbst-
verständlich jederzeit möglich.  

Infos zu allen Würfen und Wurfplanungen immer aktuell auf  www.setter.at 

Da es leider immer wieder vorkommt, 
dass dem Zuchtwart nicht rechtzeitig 
alle Unterlagen vorliegen, möchten 
wir hier wieder einmal einen kleinen 
Auszug aus der Zuchtordnung veröf-
fentlichen und alle Züchter bitten die-
se Termine einzuhalten. 
 

B 2 - Das geplante Deckvorhaben  
 

Das geplante Deckvorhaben ist dem 
Zuchtwart des Österr. Setter Clubs 
mindestens 1 Monat vor der erwarte-
ten Hitze der Hündin zu melden. Die 
zu erbringenden Nachweise müssen 
vor dem Deckakt beim Zuchtwart ein-
gelangt sein.  
 

B 5 - Zuchtbuch-Eintragung 
 

Die Eintragung in das Österreichische 
Hundezuchtbuch (ÖHZB) obliegt dem 
Zuchtwart/Zuchtbuchführer des ÖKEV 
im Wege über das Zuchtreferat des 
Österreichischen Setter Clubs. Hierfür 
sind folgende Unterlagen beizustellen: 
 

vor dem Decktag: 
HD-Befund der Mutter 
CLAD-Befund (bei Irish- und Irish Red 
and White Setter) der Mutter bzw. 
Nachweis genetischer Freiheit 
Nachweis der erforderlichen Ausstel-
lungsergebnisse der Mutter 
Ergebnis eines erfolgreich bestande-
nen Wesenstestes bzw. einer adäqua-
ten Prüfung der Mutter  
wenn bereits vorhanden: Unterlagen 
des Vaters 
 

spätestens 1 Woche nach dem 
Decktag: 
Deckbescheinigung des ÖKV 
(Original), bereits spätestens 1 Wo-
che nach der Deckung im Zuchtrefe-
rat des Österr. Setter Clubs einge-
langt, inkl.  
Ahnentafel des Vaters (Kopie) 
HD-Befund des Vaters (Kopie) 
CLAD-Befund (bei Irish Red- und I-
rish Red and White Setter) des Vaters 
Nachweis der erforderlichen Ausstel-
lungsergebnisse vom Vater 
Ergebnis eines erfolgreich bestande-
nen Wesenstestes bzw. einer adäqua-
ten Prüfung vom Vater 
 

Im nächsten Heft geht es weiter mit 
dem korrekten Ablauf ab der Geburt 
der Welpen. 
 
 

Die komplette Zuchtordnung ist hier 
nachzulesen: 
http://www.setter.at/PDF/Zucht 
ordnung.pdf 
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Für Züchter ist es immer sehr wichtig sich über neue Erkenntnisse  
im Hinblick auf Vererbung und Problemen in der Zucht zu informieren. 

Daher ein kurzer Überblick zur PRA beim Gordon Setter  
und dem dazugehörigen neu entwickelten DNA Test  

ZUCHTZUCHT  

Späte PRA  
beim Gordon Setter 

Unter PRA; progressive Reti-
naatrophie, versteht man eine gene-
tisch bedingte Erkrankung der Netz-
haut. Die Ursache liegt in einem au-
tosomal rezessiv vererbten Gen-
defekt. Hierbei stirbt die Netzhaut 
des Auges in einem fortschreitenden 
Verlauf bis zur Erblindung beider Au-
gen nach und nach ab. Betroffene 
Hunde tragen die Anlage bereits seit 
der Geburt in sich. Bemerken wird 
man es allerdings erst, wenn der 
Hund älter ist. Von den ersten Sym-
ptomen bis zur vollständigen Erblin-
dung können mehrere Jahre liegen. 
Erste Symptome können Unsicherheit 
in der Dunkelheit sein. 
PRA ist nicht behandelbar oder 
heilbar. 
Bei vielen betroffenen Rassen, wie 
z.B. dem Irish Setter, ist die Krank-
heit bereits schon früh klinisch zu be-
merken, es gibt für Irish Setter auch 
schon lange einen DNA Test, den man 
mit Zuchttieren unbedingt machen 
sollte. 
Beim Gordon Setter bricht die Krank-
heit allerdings erst sehr spät aus (7 
Jahre oder mehr), late onset PRA ge-
nannt, und ist vorher bei Untersu-
chungen nicht zu bemerken. Das be-
deutet natürlich ein sehr großes Prob-
lem in der Zucht, denn viele Träger-
hunde oder kranke Hunde wurden bis 
jetzt zur Zucht eingesetzt, weil man ja 
nicht wusste, dass der Hund belastet 
ist. Zum Glück konnte im vergange-
nen Jahr auch für die Gordons ein 
Gentest entwickelt werden, der für 
Züchter die Gewissheit geben kann, 
nur gesunde Tiere zur Zucht zu ver-
wenden. Es wird dringend empfohlen, 
diesen Test zu machen, bevor man 
ein Tier in die Zucht gibt, nur so kann 
das Problem PRA beim Gordon einge-
dämmt werden. 
Erhältlich ist der Test (Speichel) aus-
schließlich bei  
Animal Health Trust in Newmarket 

(GB):  
http://www.aht.org.uk/genetics_

tests.html 

Dort kann man online kaufen, dann 
muss man bei seinem Tierarzt die Ab-
striche machen lassen und den Test 
zurückschicken. Nach ca. 3 Wochen 
bekommt man per e-mail das Ergeb-
nis geschickt. 
Zur Zucht sollten nur gesunde Tiere 
(clear für rcd4 Mutation) eingesetzt 
werden. Hat man ein Trägertier (ein 
mutiertes Gen) in der Zucht, muss der 

Partner unbedingt frei sein. Es kom-
men bei den Nachkommen dann zwar 
wieder Träger vor, aber keine infizier-
ten Tiere und somit keine Erkrankun-
gen. Sind beide Eltern Träger, erkran-
ken 25% der Nachkommen an PRA. 
Bei so einer verantwortungsbewuss-
ten Vorgangsweise in der Zucht wird 
PRA bei den Gordons hoffentlich bald 
verschwunden sein. 
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Alles hat eigentlich damit angefangen, 
dass ich nach dem Tod unseres 
„Gutesten, Besten – Charly der 
Welt“  (und diesen Namen hatte er 
sich in 12 wundervollen Jahren wirklich 
verdient)  festgestellt habe, dass ich es 
in einem kalten, leeren Haus nicht aus-
halte. Kein Wedeln, kein Trapsen, kein 
Hecheln, nichts zu hören. Keine Haare 
die büschelweise über den Parkett tan-
zen, sobald man ein Fenster öffnet. 
Nichts als Trauer und Leere. Als hätte 
er mit seinem letzten Atemzug das Le-
ben mit aus dem Haus genommen. 
2010 schien für uns in weiterer Folge 
das Jahr der Veränderungen zu sein, 
denn nach besagtem Tag überschlugen 
sich die Ereignisse. Das Haus in dem 
wir 10 Jahre gelebt hatten, fand endlich 
einen Käufer, wir sind umgezogen, be-
ginnen nun bald mit dem Bau eines 
neuen Eigenheimes, haben geheiratet 
und – tja, was soll ich sagen, die wohl 
größte Veränderung passierte am 28 
07 2010 und heißt Mellow von den 
Scottish Ambler´s. 
Wir haben uns über viele Rassen infor-
miert und darüber nachgedacht, zu 
welchem Hund wir passen könnten. 
Vom Papillon über Münsterländer bis 
hin zu Landseern war alles dabei. Dass 
es kein Goldie mehr sein sollte lag na-
he, um keinen Vergleich zuzulassen. 
Setter – eigentlich Irish – Setter hatten 
uns beide  schon immer fasziniert. Also 
ab ins Internet und auf die Setter-
Homepage. Auf diese Weise sind wir 
auf Gordon-Setter aufmerksam gewor-
den, die wir bis dahin nicht kannten. Es 
war wohl „Liebe auf den ersten Klick“ – 
denn 1 Woche später saßen wir im Au-
to und waren auf dem Weg in die Ober-
steiermark. Wir wollten uns über die 
Rasse genau erkundigen und erwachse-
ne Gordons live erleben, denn dass 
Welpen immer süß sind war uns klar. 
Wir sind Fr. Susanne Klein sehr dank-
bar, dass sie uns mit ihren Ladies in 
ihrem Hause willkommen hieß und uns 
alles Wissenswerte über Setter erzähl-
te. Es war schön, die Mädels beim Spa-
zierengehen in action zu erleben und 
das Wesen dieser Rasse kennen zu ler-
nen. 
Der Zufall wollte es offensichtlich, dass 
genau zu diesem Zeitpunkt am anderen 
Ende von Österreich 9 Gordon-Welpen 
das Licht der Welt erblickten. Wir hät-
ten wohl unser Leben lang die Metropo-

len Großebersdof und Deutsch Wagram 
nicht kennen gelernt, wenn Christa uns 
nicht prompt angerufen und eingeladen 
hätte, die süßen Babys anzusehen. 
Spätestens zu diesem Zeitpunkt war 
unser Schicksal wohl besiegelt. 
Da waren sie also: 9 Mini-Hunde und 
einer süßer als der andere. Spontan 
haben wir uns für den kleinsten Kerl 
entschieden. Nur dem Verantwortungs-
bewusstsein einer ordentlichen Züchte-
rin haben wir es zu verdanken, dass wir 
uns im Endeffekt noch einmal entschei-
den mussten. Fr. Prochaska hat es 
nicht zugelassen, dass wir Merlin zu 
uns nehmen, da sich bei der letzten 
Untersuchung herausstellte, dass mit 
seinem Herzen etwas nicht ganz in 
Ordnung war. Somit fiel unsere Wahl 
also auf Mellow (der zweit-kleinste ;-) 
mit ganz viel Haaren). 
Ein putzmunteres Kerlchen, das uns 
dann auch gleich auf der Heimfahrt 
bestens unterhalten hat. Volles Pro-
gramm. Zuerst hat er uns was vorge-
sungen und dann hatte mein Mann, der 
mit ihm hinten sitzen musste, alle Hän-
de voll zu tun um dieses Energiebündel 
– welches zwischenzeitlich begonnen 
hatte, das ganze Auto zu erkunden, am 
Rücksitz zu behalten. 
Etwas erschöpft sind wir dann gegen 
18 Uhr in Salzburg angekommen und 
wollten erst mal in Ruhe auspacken 
(waren ein paar Tage auf Urlaub bevor 
wir Mellow geholt haben), etwas essen 
und duschen. 
Fehlanzeige! Zuerst eine Runde fangen 
spielen, Sachen in Sicherheit bringen 
und aufpassen, dass man nicht über 
den Hund stolpert. Dann erst mal den 
Hund suchen, der zu diesem Zeitpunkt 
den Garten mit samt allen Blumentöp-
fen, die dringend ausgeräumt werden 
mussten, in Augenschein genommen 
hatte. Wie löblich Walters Zigaretten-
schachtel zu zerfetzen und den Inhalt 
im Garten zu verteilen. Rauchen ist ja 
ungesund und man lässt eben nichts 
achtlos am Gartentisch liegen, wenn 
ein Welpe im Haus ist. Apropos im 
Haus – auf der neuen Essgarnitur saß 
es sich offensichtlich bestens. Dann ein 
kleiner Hops uns schon waren wir mit-
ten am Tisch. Ein Kinderspiel! Das ging 
uns dann doch etwas zu weit und wir 
erklärten ihm höflich aber bestimmt, 
dass sein Platz eigentlich woanders 
wäre. Ließ ihn völlig kalt. Dann eben 

wieder eine Runde wie ein Irrer durch 
den Garten zischen und dafür sorgen, 
dass im Haus genauso viel Erde ist wie 
draußen. Auch die Hausschuhe gehör-
ten wohl dringend an die frische Luft. 
Also raus damit, dafür die Holzschuhe 
von draußen rein – eine Partie Vorhang 
ziehen anschließend Wasserschüssel 
samt Inhalt umdrehen und fein säuber-
lich das Wasser im Erdreich des Wohn-
zimmers verteilen. Was man als kleiner 
Hund nicht so alles zu erledigen hat. 
So gegen 22 Uhr oder 22 Uhr 30 hatten 
wir es dann begriffen. ACH SO! Wir und 
wie wir unser Leben bisher gestaltet 
hatten, war nicht mehr wichtig. Mellow 
bestimmte ab jetzt was wir wann zu 
tun hatten. Gott sei Dank ist er irgend-
wann müde geworden, was uns die 
Chance gab, doch noch rasch etwas 
essbares in uns reinzustopfen und uns 
der Körperpflege zu widmen. Selbstver-
ständlich nacheinander, denn einer 
musste ja immer darauf achten, was 
der Kleine im Falle eines Erwachens 
anstellte. 22:30 Zeit zum schlafen ge-
hen. Selbstverständlich vorher noch 
mal rüber auf die große Wiese um die 
Geschäfte zu verrichten. Dann ab ins 
Bett, Wecker auf 2 Uhr damit nachts 
nichts daneben geht. DACHTEN wir. 
Mittlerweile war Mellow nämlich ausge-
schlafen und tobte durchs Schlafzim-
mer. Rauf aufs Bett, rein in sein Kisterl 
– Kisterl durchs Zimmer schleppen, auf 
den Teppich pinkeln und noch rasch ein 
paar Blumentöpfe ausräumen. Ge-
schimpft bekommen, Kisterl zerreißen 
und aus Protest ein etwas größeres 
Geschäft mitten ins Zimmer. Klar doch. 
Hab mir ja vorhin auf der Wiese extra 
was aufgehoben. 
Der Mensch neigt dazu, unangenehme 
Dinge zu verdrängen, somit weiß ich 
auch nicht mehr genau wie spät es da-
mals in dieser ersten Nacht war, als wir 
dann doch so zwei bis drei Stunden 
schlafen durften. Ganze drei Nächte 
haben wir das durchgehalten, dann 
wurde eine Hundebox angeschafft, die 
ihm die Möglich bot, auf seinem ihm 
zugedachten Platz zu verweilen. Natür-
lich wurde diese Zwangsbeglückung in 
Nacht Vier mit einem 4-stündigen Heul 
und Bellkonzert quittiert. Herzlichen 
Dank noch mal an unsere Nachbarn für 
ihr Verständnis und Entgegenkommen 
uns nicht wegen Ruhestörung zu ver-
klagen. 

SCOTTISH SCOTTISH AMBLER´SAMBLER´S  MELLOWMELLOW  
Welpenzeit 

In Anlehnung an den Artikel von Fr. Prochaska, Setter-Züchten ein Aha – Erlebnis, habe 
ich mich dazu entschlossen, auch einen Beitrag für die Nachwelt zu leisten 

„Setter-Besitzen- ein ACH SO – Erlebnis, 
 oder „wie ich gelernt habe, nicht mehr allein zu duschen! 
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Keiner weiß warum – wahrscheinlich 
lag es an unserer Sturheit und stoi-
schen Ruhe (in Wirklichkeit waren wir 
einfach zu erschöpft um gegen den 
Schlaf anzukämpfen – aber das wie-
derum wusste Mellow nicht) – in Nacht 
5 war Ruhe. In weiterer Folge haben 
wir dann sogar gelernt allein und frei-
willig in die Box zu marschieren, wenn 
es Zeit für „Licht aus und Ruhe“ war. 
Und wir hatten in der Zwischenzeit ge-
lernt, dass man den Hund mit ins Bad 
nimmt, wenn man allein mit ihm ist 
und trotzdem duschen oder zähneput-
zen wollte, ohne hinterher die Woh-
nung generalsanieren zu müssen. 
Unser Urlaub neigte sich auch schön 
langsam dem Ende zu und es kam der 
Tag an dem ich Mellow mit ins Büro 
nehmen musste. Ich hatte doch ein 
paar Bedenken darob seines ungebühr-
lichen Verhaltens. Ich war mir nicht 
sicher, ob das gut geht. Aber mal se-
hen dachte ich, führte ihn hinein, zeig-
te ihm seinen Platz und überließ ihn 
mit den Worten „eines sag ich dir – 
hier herinnen bin ich der Boss und du 
hast Sendepause“ seinem Schicksaal. 
Meine Kollegin hatte zu diesem Zeit-
punkt Urlaub. Somit war die Arbeit 
nicht zu wenig. Ich hatte schlicht und 
einfach keine Zeit um mich darum zu 
kümmern, was der Hund so ließ und 
tat. Vielleicht lag es auch an meinem 
hoch autoritären Führungsstil – jeden-
falls bis Mittag hatte ich vergessen, 
dass ein Hund im Büro war. Er schlief 
wie ein Engel unterm Schreibtisch und 
war wie ausgewechselt. Im Großen 
und Ganzen hat sich das bis heute 
nicht geändert. Sicher es gibt mal bes-
sere  und mal schlechtere Tage, mal 
welche an denen er wieder an seiner 
Karriere als Wiener Sängerknabe ar-
beitet und ab und zu geht auch was zu 
Bruch. Aber das ist alles halb so wild. 
Auch zuhause geht alles viel, viel bes-
ser als am Anfang. Wir dürfen zwar im-
mer noch nicht alleine duschen aber 
das liegt mittlerweile nicht mehr daran, 
dass wir ihn nicht alleine lassen kön-
nen, sondern dass er nicht alleine blei-
ben will. Schließlich muss die Dusche 
ja genauestens untersucht werden und 
es gehört sich für den Setter von Welt, 
dass er Frauchen nach dem Duschen 
mit dem Trockenlecken behilflich ist, 
wenn er nur immer so ein Gentleman 
wäre;-). 

Also ein Kavalier durch und durch 
möchte man meinen. Möglicherweise 
ist das auch der Grund dafür, dass er 
mir wenn wir Gassi gehen stets die Tür 
öffnet, weil er es kaum erwarten kann. 
Kaum draußen geht’s dann richtig los. 
Er hat mich schon richtig gut erzogen. 
Ich folge ihm brav wo immer er hin 
will. Mit seinen stattlichen 28 Kilo die 
er jetzt mit 9  Monaten auf die Waage 
bringt, schafft er es, doch recht heftig 
an der Leine zu ziehen und allem hin-
terher zu jagen, was ihn interessiert. 
Und ihn interessiert wirklich ALLES. 
Deshalb haben wir auch beschlossen, 
anschließend an die Welpenspielstun-
den in eine tolle Hundeschule in unse-
rer Nähe zu gehen und einen Alltags-
tauglichkeitskurs zu absolvieren. Der 
Trainer dort hat sich auf die Ausbil-
dung von Mediator und Lawinensuch-
hunden spezialisiert und bekommt von 
der Polizei immer wieder arme Ge-
schöpfe (meistens Pit Bulls) die für 
Hundekämpfe missbraucht wurden und 
die er resozialisieren soll. Deshalb sind 
in seiner Schule auch alle Rassen will-
kommen, die anderswo abgelehnt wer-
den.  
Hier stehen wir nun also. In der ersten 
Kursstunde. 1 Dobermann (Luca), 1 
Rottweiler(Balou), 1 American Bulldog 
(Mo), 1 Schäfer (Jerry-Lee) 1 Pit Bull 
(Rocky) und unser Mellow, mitten drin, 
statt nur dabei – im Kurs für schwerer-
ziehbare Jungendliche ;-) Oh Gott, ist 
das schwierig den Burschen unter Kon-
trolle zu halten, wenn da so viele po-
tentielle Spielkameraden um ihn rum 
sind und er den „Leader of the Gang“ 
zum besten gibt. Mit Fuß-Gehen ist da 
erst mal nichts. Umso ärgerlicher, dass 
der gute Hund, wenn ihn der Trainer 
führt, pariert wie ein Zirkuspferd. Die-
se Mistkröte himmelt ihn an und da-
ckelt ihm nach als hätte er ein Steak 
um den Hals hängen. Und kaum pro-
biert man es selbst – ist die gute Hun-
de–Vorstellung auch schon wieder vor-
bei. Aber Gott sei Dank geht es allen 
gleich und schließlich sind wir ja hier 
um es zu lernen. Wir arbeiten dar-
an......... 
Auch die Übungen zur Freifolge sind 
recht spannend. Wie wichtig und inte-
ressant bin ich eigentlich für meinen 
Hund? Frag ich mich auch manchmal – 
vor allem wenn andere Hunde da sind 
oder womöglich eine Krähe ihre Flug-

stunden in unserer Nähe abhält. Bis 
jetzt ist er aber auf Kommando immer 
wieder zurück gekommen. Manchmal 
halt „etwas“ später – aber immerhin. 
Hoffentlich bleibt das so. 
Die Flegeljahre sind zur Zeit doch ein 
wenig zu spüren. Was war jetzt noch 
mal schnell „Platz“ ???? Wie ist das ge-
gangen? Komm Herrchen – sag es 
noch mal -  ich hör so gern den Klang 
deiner Stimme – aber dein Wunsch ist 
kein Befehl. Manchmal übertreibt er 
schon ein wenig und das einzige was 
ihn dann noch rettet, ist sein ausge-
sprochen entzückendes Gesicht und 
die großen Setteraugen. Wir lernen 
uns also jeden Tage ein klein wenig 
besser kennen. Überprüfen gegenseitig 
unsere Eigenheiten und versuchen mit 
den Macken des anderen klar zu kom-
men. Walter und ich bemühen uns 
nach Leibeskräften, dem Kerlchen ein 
anständiges Benehmen beizubringen. 
Es ist nicht immer leicht und wir haben 
festgestellt: So ein Setter ist eine Auf-
gabe. Aber – eine wunderschöne. Und 
jeder kleine Erfolg macht den grauen 
Alltag etwas fröhlicher. 
Was täten wir ohne unseren Meltschi, 
der stets für eine gewisse Geräuschku-
lisse sorgt, im Zimmer hin und her 
wandert, damit wir nicht vergessen, 
dass er da ist, zur Zeit soooooo gerne 
auf Mamas Schoß zum Kuscheln sitzt 
und Papa abends so stürmisch be-
grüßt,  dass er nicht mal Zeit hat um 
die Jacke auszuziehen. Was wäre Fern-
sehen ohne die Stoffbären-Dompteur- 
Nummer im Hintergrund. Was wäre 
Einkaufstüten ausräumen ohne Setter-
nase die überprüfen muss, ob man 
auch das Richtige eingekauft hat. Was 
wäre Kasten zusammenschrauben oh-
ne Mellow, der den Sitz jeder einzelnen 
Schraube genauestens kontrolliert. 
Und schließlich, was wäre ein Morgen 
ohne einer kalten, feuchten Schnauze 
auf der Wange, die einem zwei Mög-
lichkeiten lässt. Entweder aufstehen, 
oder Kuscheln im Bett ;-) 
Richtig: das Leben wäre leer und trau-
rig. 
 
Wir freuen uns auf die kommenden 
Jahren mit Mellow, in denen er sicher 
zu unserem 
„Gutesten, Besten Mellow der 
Welt“ wird. 

Silvia Wojak 
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Wie immer am letzten Sonntag im 
März, gleichzeitig mit dem Beginn 
der Sommerzeit, findet das Setter 
Derby Österreich im Schloß Weikers-
dorf statt. Heuer bei kühlem Wetter, 
was aber die Stimmung nicht beein-
trächtigte. Als Richter hatten wir wie-
der einen Showprofi aus England ein-
geladen, Mrs. Sue Mitchell. Sie 
richtete sehr kompetent und mit viel 
Einfühlungsvermögen für die Hunde 
und hatte an dem Tag selbst auch 
sehr viel Freude. Es waren auch wie-
der viele ausländische Aussteller da-
bei, was uns natürlich besonders 
freut. Den Anfang machen immer un-
sere Kleinsten, damit sie bald wieder 
Zeit zum Spielen haben. Es waren 10 

Babies (3 bis 6 Moante alt) 
am Start, die ihre ersten 
Ausste l lungser fahrung 
sammelten und das Ganze 
natürlich als Riesenspaß 
betrachteten. Als Best Ba-
by wählte Sue die English 
Setter Hündin Fancy Cara 
in Love with Dorea von 
Brigitte Lorenz aus. 
Die Puppy Klasse (6 bis 9 
Monate) gewann die Irish 
Red Setter Hündin Jonola 
Mysterious Girl von Ger-
trude Simitz.  
 
Bei den Zuchtgruppen (es 
waren diesmal 4 am Start) 

konnten sich wie er-
wartet die Profis 
durchsetzen und es 
gewann die Irish Red 
Setter Zuchtgruppe 
Jay Slovak hterin 
Dagmar Sojkova aus 
der Slowakei. 
 

 
  

  
 

SETTER DERBY SETTER DERBY ÖSTERREICHÖSTERREICH  

Best Baby Best Puppy 

Best Puppy 

Beste Zuchtgruppe 
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Nun zu den Klassegewinnern der ein-
zelnen Rassen.  
English Setter Rüden: 
Jugendklasse: Set´r Ridge´s On 
Broadway (Krisztina Dudas) 
Offene Klasse: Charming Vagabonds 
Azzuro Blue (Elisabetta Abbruzese) 
Championklasse: Gentlemen by Na-
ture Mr. Carbury (Mod Györgyne) 
English Setter Hündinnen: 
Jugenklasse: Upperwood Lady Meldor 
(Renata Olszewska) 
Zwischenklasse: Sweet Dream of 
Slow Fox (Nicole Horngacher) 
Veteranenklasse: Chickpea Pleasure 
of Stardust (Reinhard Archam) 
 
Gordon Setter Rüden: 
Jugendklasse: King Nero in Love with 
Dorea (Ralf Wimmer) 
Offene Klasse: Christopher´s Adeo 
Amavisse of Heaven Sent, (Christine 
Hochgerner) 
Championklasse: Christopher´s A-
moroso di Stella of Heaven Sent, 
(Helgard Höfinger) 
Gordon Setter Hündinnen: 
Jugendklasse: Koiya in Love with Do-
rea (Doris Archam) 
Zwischenklasse: 
Offene Klasse: Christopher´s Amicula 
a Ventus of Heaven Sent, (Susanne 
Klein) 
Championklasse: Locksheath Arlena 
(Christine Prochaska) 
 
Irish Red and White Setter Rüden: 
Championklasse: Greenmore´s Spe-
cial Dream (Alexandra Bichler) 
Irish Red and White Setter Hündin-
nen:  
Jugendklasse: Greenmore´s Special 
Ginger (Herbert Zwicker) 
Zwischenklasse: Greenmore´s Speci-
al  Goldnugget to Simbic (Alexandra 
Bichler) 
Offene Klasse: Caispern Miss Firies 
(Alexandra Bichler) 

Irish Red Setter Rüden: 
Jugendklasse: Gastello Apollo Eleven 
(Karl Hasenhüttl) 
Offene Klasse: Crawford High Limit 
(Martin Ammerer) 
Championklasse: Garden Star´s Ori-
ginal Edition (Akos Rongits) 
Irish Red Setter Hündinnen: 
Jugendklasse: Gastello All Day Suns-
hine (Olga Gartner) 
Zwischenklasse: Fallon Charmed 
Bandit of J.A.G. (Valentina Krupka) 
Offene Klasse: Lara Jay Slovak Base 
(Dagmar Sojkova) 
Championklasse: Infinity Jay Slovak 
Base (Michaela Breinhölder) 
 
Nach einer kleinen Pause  -  schließ-
lich müssen sich auch Richter hin und 
wieder einmal stärken  -  ging es mit 
den Endausscheidungen weiter. 
Zuerst die Ermittlung der CACIS: 
English Setter: Rüde Gentlemen by 
Nature Mr. Carbury (Mod Györgyne), 
Hündin war leider keine platziert. 
Gordon Setter: Rüde Adeo Amavisse 
of Heaven Sent (Christine Hochger-
ner), Hündin Locksheath Arlena 
(Christine Prochaska). 

Irish Red and White Setter: Rüde 
Greenmore´s Special Fantasy Dream 
(Alexandra Bichler, Hündin Greenmo-
re´s Special Goldnugget to Simbic 
(Alexandra Bichler). 
Irish Red Setter: Rüde Garden Star´s 
Original Edition (Akos Rongits). 
Dann wurden die BOB vergeben, und 
zwar außer bei den Gordons an die 
jeweiligen Rüden. 
 
Endausscheidung zum Junior Master: 
Hier entschied sich Sue für die 
English Setter Hündin Upperwood 
Lady Meldor von Renata Ols-
zewska (P). 
Für den Senior Master war die Aus-
wahl nicht sehr groß und der Titel 
ging an Chickpea Pleasure of Star-
dust von Reinhard Archam (A). 
Den krönenden Abschluss machte die 
Wahl zu Master of Setter Day 2011 
und auch heuer ging dieser Titel nach 
Ungarn an den wunderschönen Rü-
den Garden Star´s Original Editi-
on und seinen Besitzer Akos Ron-
gits.  
Herzlichen Glückwunsch an alle Sie-
ger! 

 
  

 

  

Best Junior Best Senior 

Best in Show: Garden Star´s Original Edition von Akos Rongits (H) 
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WESENSTESTWESENSTEST  
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Ich spreche von gesicherten Ausläu-
fen, die leider vorwiegend im König-
reich Dänemark anzutreffen sind. 
Aber auch wir Deutschen sind inzwi-
schen auf den Geschmack gekom-
men und es gibt in Norddeutschland  
ca. 6-8 offizielle Hundewälder. Was 
man darunter verstehen kann, ist 
einfach zu erklären: Areale in der 
G r ößeno r dnung  v on  5  qm 
(Hundewald Wildemann im Harz) bis 
zum größten Wald in der Nähe vom 
Timmendorfer Strand (Klingberg) mit 
18 Hektar. Gesichert durch Wildzäu-
ne  (2 m). Ihr Ursprung  liegt in der 
ständigen Diskussion zwischen Hun-
dehaltern und Jägerschaften, wenn 
es um den Freilauf in wildreichen Ge-
bieten geht.  Es handelt sich um Are-
ale, in denen  Jungbäume gesetzt 
wurden und/oder die ehemals forst-
wirtschaftlich genutzt wurden. Was 
sie alle gemeinsam haben, sind min-
destens 3 Faktoren: 
• 2 m hoch mit Wildgatter einge-

zäunt 

• kostenlos 

• ganzjährig nutzbar 
Wir besuchen mit unserer Setter-
meute  mindestens 3 x im Jahr den 
H u n d e w a l d  i m  K l i n g b e r g 
(Schabeutz). Dort treffen wir uns mit 
anderen Setterfreunden, die auch 
extra dafür anreisen. Im Übrigen  
alles Mehrhundehalter.  Wir nehmen 
Verpflegung für uns und die Meute 
mit, sowie ausreichend  Wasser für 
die Vierbeiner. Am Parkplatz des 
Hundewaldes angekommen, wissen 
unsere Mädels schon, wo es hingeht. 
Es gibt mehrere Eingänge zu dem 18 
Hektar großen Wald. Alles durch ge-
sicherte Türen begehbar, so das kein 
Hund stiften gehen kann. Unsere 

jüngeren Set-
t e r m ä d e l s 
quietschen vor 
V e r g n ü g e n , 
wenn wir in 
der Schleuse 
stehen, unan-
geleint und vor 
ihnen liegt der  
schier endlose 
Weg in den 
Wald hinein. 
Oder sollte ich 
sagen, born to 
be free! Ihr 
S e t t e r l e u t e 
wisst, was ich meine, sie zischen 
ab….. Ja, glücklich, frei und voller 
Tatendrang. 
Es gibt ja Hunderassen, die schlen-
dern dicht am Knie ihres Hundehal-
ters durch den Hundewald. Unglaub-
lich…. Nein, unsere stoben von dan-
nen, kehren freudestrahlend zurück. 
Wir sind einfach nur relaxed. Ich bin 
entspannt, die Meute tobt um mich 
herum, schlappt durstig die mitge-
brachten 5-6 Liter Wasser, danke an 
meinen Mann Frank. Wir klönen mit 
den anderen Setterfreunden, essen 
und trinken gemeinsam und meis-
tens haben wir Glück mit dem Wet-
ter.  Wenn es dann zurück geht, fällt 
die Meute, wie die Fliegen, um. Sie 
schnarchen und laufen noch im 
Traum. Träumen vom nächsten Mal, 
wenn es heißt durch das Dickicht 
brechen. Gemeinsam losrennen. Auf 
andere Rassen treffen, wobei Setter 
wirklich Rassisten sind. Es geht nicht 
um das Ausnutzen von unkontrollier-
tem Auslauf. Es geht um den Genuss 
ein Areal zu nutzen, ohne ständig auf 
seinen vierbeinigen Fernaufklärer 
achten zu müssen. Sie danken es 
uns, in dem sie kommen, einen an-
stupsen, sie nach 2-3 Stunden Aus-
lauf, sich neben einem schmeißen 
und einfach relaxed abliegen. Ent-
spannung für Alle. Zwei- wie Vier-
beiner. 
 
Savoir-vivre heißt es in diesem 
Sinne  

Sibille mit Settermeute 

 

…...oder auch das Glück der Fernaufklärer dem 
Fliegen näher zu kommen. 

Sibille beschreibt heute wie wohl sich alle fühlen, 
wenn es heißt: Ausflug in einen Hundewald 

HUNDEAUSLÄUFEHUNDEAUSLÄUFE  

Folgende Hundeausläufe  
sind mir bekannt: 

Hundeauslauf Höltigbaum, Rahlstedt, Ham-
burg 
Hundewald Trappenkamp, (ca.  14 Hektar) 
Hundewald Heidmühlen (ca. 10 Hektar) 
Hundewald Klingberg (Schabeutz) (ca. 18 
Hektar) 
HundetummelwaldTangstedt 
www.hundefreilauf-flensburg.de (2 Hektar) 
www.hundeskovene.dek (Hundewälder in 
Dänemark) 
www.hundewald-harz.de/main.php (0,5 
Hektar) 
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Nachdem Shadow bereits mit 9 Wo-
chen beschlossen hatte seine erste 
Ente aus dem Wasser zu apportieren 
und damit sein Seepferdchen erledigt 
hatte, stand mein Entschluss fest ihn 
nach Möglichkeit jagdlich auszubil-
den. Er war fast so verrückt wie sei-
ne Mutter, die mit 9 Monaten eine 
JuS Herbst im Verein für Pointer und 
Setter bestanden hatte. Shadow ha-
be ich jedoch im Alter von 6 Monaten  
vorgeröngt um sicher zu sein, dass 
er die Belastungen ohne Schäden ü-
berstehen wird. Dank der Möglichkeit 
ihn wirklich früh an Wild ranzuführen, 
er durfte bereits im Herbst 2010 im-
mer mit aufs Feld wenn wir mit an-

deren Hunden geübt haben, schufen 
wir eine gute Basis. Schussfest war 
er auch, also stand dem Plan fürs 
Frühjahr nichts mehr im Wege. Die 
Entscheidung ob Jugendsuche im 
Verein für Pointer und Setter oder 
Derby im Deutsch Kurzhaar Club fiel 
auf das Derby, da Termin und Ort 
100%ig passten. Der Unterschied 
liegt im wesentlichen nur an der Art 
des Suchens, im PuS muss ein Paar-
gang ermöglicht werden um ein evtl. 
Sekundieren der Hunde bereits in 

den Anlagen festzustellen. 
Dieses entfällt beim Der-
by.  
3 Wochen vor dem anste-
henden Termin war 
Schluss mit lustig. Shadow 
blieb bei unserem Ausbil-
der, der auch meine Hun-
depension leitet. Gehor-
sam und intensives Vor-
stehtraining waren ange-
sagt. Wir üben hier am 
Beginn mit Wachteln, spä-
ter mit Fasanen (immer 
ein teures Vergnügen) und 
Tauben, die jedoch mit Fa-
sanenduft versehen aus dem Tau-
benwerfer abfliegen dürfen. Seine 
Suche im Feld war eigentlich von An-
fang an weiträumig immer im Wind 
drehend und die Schleifen bis an den 
Feldrand, es war eine Freude ihn ar-
beiten zu sehen. 
Seinen ersten Geburtstag am 28. Ap-
ril durfte er mit Richard und seinen 
Fasanen feiern. Es war auch der letz-

te Übungstag, denn am 
30.04. war es soweit. 
Aufstehen um 03:00 früh 
um spätestens um 04:00 
zur Abfahrt bereit zu 
sein, lagen doch 360 km 
vor uns bis ins Prüfungs-
revier und Treffen war für 
08:00 angesagt. Dort an-
gekommen wurde unsere 
Gruppe zusammen ge-
stellt, zu Shadow gesell-
ten sich 3 Weimaraner 
die zur VJP mit Hasen-
spur angemeldet waren. 
OHweiaaaaa – kommt 
gleich. 

Im Revier angekommen wurde 
erstmal jeder Hund einzeln aufgeru-
fen und für einige Minuten Freilauf 
auf das erste Feld bestellt. Die Rich-
ter bekamen den ersten Eindruck ü-
ber Stil der Suche und Gehorsam. 
Danach hieß es Hasensuche für die 
VJP Hunde – also 4 Hunde an der 
Leine und die ganze Korona gut 
daneben verteilt sucht die Getreide-
felder nach Hasen in der Sasse ab. 
Sobald man einen erblickt, laut Hase 
rufen, die Hundeführer halten den 

Hunden die Augen zu resp. drehen 
aus der Sicht und der jeweils dem 
Hasen nächste Hund wird, nachdem 
der Hase unsichtbar für den Delin-
quenten aus der Sasse getreten wur-
de, auf die Spur angesetzt. 150m im 
guten Tempo ist m/m und dann na-
türlich noch sehr wichtig ist der Hund 
Sicht- oder Spurlaut. Wichtig nicht 
für die VJP oder das Derby aber ein 
Eintrag desselben im Beisein von 3 
Richtern ermöglicht eine Schweißprü-
fung im späteren Hundeleben. Nach 
3 Stunden *Ohweiaaaa* durch knie-
hohe Getreidefelder hatten wir genug 
Hasen (20) für alle Hunde gefunden 
und durften eine kleine Pause einle-
gen. Jetzt wurde es wirklich ernst für 
Shadow, er sollte beim Vorstehen 
und der Suche jeweils als erster an-
treten. Los ging es mit Vorstehen, 
dank unserer Hasensuche wussten 
wir wo wir die Fasane finden konn-
ten, resp. der Revierführer kannte 
die Knicks mit dem Federvieh ziem-
lich genau. Shadow war noch keine 2 
Minuten im Feld da flog er rum und 
stand und stand und stand, zog kurz 
nach und stand wieder bombenfest 
vor. Richard rückte auf, Fasan zog ab 
und Shadow war nicht hinterher ge-
flogen, sondern wartet brav bis Ri-
chard in angeleint und abgetragen 
hatte. Mein Herz viel fast in die Hose. 
Einer der 3 Weimaraner machte es 
fast so gut wie mein Kleiner, aber 
halt nur fast. Nachdem auch da alle 4 
Hunde Ihre Chancen hatten, ging es 
weiter zum ausgewählten Suchen-
feld, ha von ha von Getreideacker.  

 
  

Nein ihr Leser, nicht was ihr denkt, kein neuer Showbericht!  
Mal was gaaanz anderes:  

Silvia berichtet über die erste Prüfung,  
die ihr junger Gordon Setter „Shadow“ abgelegt hat 

DERBY 2011DERBY 2011  
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Hier sollte dann auch der Schusstest  
erfolgen. Shadow also wieder der 
Pacemaker. Nachdem er sofort im 
feinsten Galopp mit wunderbar hoher 
Nase über das Feld ging, konnte der 
Schusstest ziemlich schnell erfolgen. 
Schuss: Shadow guckt kurz hoch und 
macht weiter im besten Suchenstil. 
Zweiter Schuss kurze Zeit später, 
wieder alles in Ordnung, Hund arbei-
tet unbeeindruckt. Nach weiteren 10 
Minuten Suche verweist Shadow fri-
sche Fuchslosung, wartet bis Richard 
ran ist, zeigt ihm seinen Fund und 
setzt die Suche fort. Es ist kein Wild 
im Feld und die Suche wird nach wei-
teren 10 Minuten gestoppt.  
Nun dürfen die 3 Weimaraner zeigen 
was in Ihnen steckt. Es gibt bei ei-
nem ein kleines Problem mit  dem 
Lösen vom Führer, so dass man fast 
den Schusstest nicht machen konnte. 

Einem weiteren Weimaraner wird am 
Ende noch mal eine Chance zum Vor-
stehen gegeben, diese kann er nut-
zen und damit die Prüfung dann doch 
noch bestehen. Früher Nachmittag, 
unsere Gruppe ist durchgeprüft, also 
ab ins Suchenlokal und warten auf 
die Richterberichte, wobei uns Zwi-
schendurch immer schon mal gesagt 
wurde, womit man zufrieden war. 
Und dann wurde Shadow doch tat-
sächlich als erster aufgerufen – Ta-
gesbester!  
Im Nachhinein muss ich sagen, Sha-
dow hat den Weimaranern gezeigt 
was ein richtiger englischer Vorsteh-
hund ist. Was uns aber noch ganz 
besonders und lange an diesen Tag 
erinnern wird .. einer der Richter hat 
uns abends noch angerufen und ge-
sagt, nur um Shadow im Feld zu se-
hen hat es sich gelohnt diese Prüfung 

auszurichten.  
Ein toller Tag mit dem Jungspund 
und ich hoffe sehr es folgen solche 
noch mehr. Die Voraussetzun-
gen ,sprich Anlagen, sind da und wir 
werden sie sicher weiter fördern. 
Jetzt ist erstmal Sommer und ein 
bisschen Showtime für ihn, im Herbst 
wird sich dann zeigen ob seine Was-
serfreude reicht um eine weitere, 
dann bereits Leistungsprüfung, er-
folgreich zu laufen. 
 

Liebe Grüße 
Silvia und Shadow geboren als ‚Some 

Rock A Fella’ 
 
Wir gratulieren ganz herzlich und 
freuen uns auf weitere Berichte von 
Shadows Prüfungs– und Ausstel-
lungserfolgen. Dass er diese haben 
wird, da sind wir ganz sicher! 

Professionelles  
Grooming  

 

Hausbesuche, Baden, Entfilzen,  
Schnitte nach FCI Standards,  

Nägel– und Pfotenpflege 
 

Michaela Breinhölder 
s.michi@gmx.at, 0680 3048188 

 

Setter Tag  
im Harz 2011 

Am: 14.08.2011, Um: 10:00 Uhr, Ort: HSV Wieda eV 
 
Kostenbeitrag: 15 EUR pro Person (inkl. Essen und 
Startgebühr) Getränke zum Selbstkostenpreis. 
Wir bitten um schriftliche Zusage bis zum 
14.07.2011 unter Nennung der Personenanzahl und 
der Vierbeiner. 
Noch etwas zum Ablauf des Settertages: 
Es wird wieder Spiele geben und ausreichend Zeit 
zum Klönen. Sicherlich werden wir Euch auch wie-
der etwas aus dem Bereich „Hundebeschäftigung“ 
vorstellen. 
 
Für Alle, die bereits am 13.08.2011 anreisen möch-
ten bestehen folgende Möglichkeiten: 

Zelten auf dem Hundeplatz 
Zimmer bei einer hundefreundlichen Pension 
mieten (Adressen werden bei Anmeldung be-
kannt gegeben). 

Am 13.08.2011 werden wir abends gemütlich zu-
sammensitzen. 
 
Anmeldung bis zum  14.07.2011 an uns senden: 
e.fuerkoetter-schafft@online.de und settermeu-
te4@htp-tel.de 
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WANDERUNGWANDERUNG  

Wie schon im Vorjahr organisierte Su-
sanne Klein gemeinsam mit  Dr. Albert 
Sonnleitner eine wunderschöne Wan-
derung  in der Steiermark.  
Diesmal wurde vom Michaelerberg zur  
Stiegleralm gewandert. 
Wieder ein toller Tag für Setter und 
Menschen!  

REZEPTE 
 

Gesunde Belohnungen 
 

Für Fischfans 
250g Fisch 
150g Mehl 
2 - 3 Eier 
1Esslöffel gutes Öl 
1  -  2 Teelöffel Kräuter nach 
Wahl 
ca. 1/2l Wasser 
Fisch roh pürieren, Eier, Mehl, Öl und Kräuter unter-
mischen, dann Wasser dazu bis eine ausrollbare Mas-
se entsteht. Teig ausrollen, Formen ausstechen, bei 
180° ca. 20  -  25 Minuten backen. 
 

Für Käseliebhaber 
1 Ei 
1 Esslöffel Milch 
6 Scheiben zerbröseltes Knäckebrot 
100g geriebener Käse 
50g Mehl 
Alles im Mixer gut mischen, Kugeln formen und bei 
180° ca. 20 Minuten backen.  
 

Diese Käsekugeln kann auch Herrchen und Frauchen 
zwischendurch naschen! 

 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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URLAURLAUBUB  MITMIT HUNDEN HUNDEN  
Zum ersten Geburtstag unserer Hunde woll-

ten sich Menschen und Hunde treffen,  
gemeinsam Urlaub machen und sehen, was 

aus den kleinen Welpen geworden ist. 

Der Termin war schnell gefunden: 
Die Osterfeiertage boten sich an. Nur 
wo sollten wir uns treffen? 
Im Internet haben Anke und Ihre 
Freundin dann ein Hundehotel im 
Bayerischen Wald entdeckt. 

www.hotel-bergfried.de 
Unser Silvanus S-Wurf sind 3 Rüden 
und 3 Mädels. Die Mädchen waren 
vollständig vertreten und ein Rüde 
aus Berlin hat sich auch auf den lan-
gen Weg nach Bayern gemacht. Wir 
waren alle gespannt was uns im Hun-
dehotel erwarten würde.  
Jana und Emma mit Anke und mir 
waren als Erste im Hotel. Mir ist 
gleich die gepflegte Anlage aufgefal-
len. Es gibt einen kleinen Badeteich 
und einen großen Platz zum Rumtol-
len. Alles ist umzäunt. 
Das Hotel liegt direkt am Wald der 
nicht bejagt wird. Ein Paradies für 
Hunde. 
Am Nachmittag kam die Familie Reg-
ler aus Österreich mit Ihrer Sally da-
zu. Frau Regler hatte die Idee zu die-
sem Familientreffen. Ihr haben wir 
diese schönen Tage zu verdanken. 
Snoopy aus Berlin war Hahn im Korb 
und war der Dritte im Bunde.  
Elsa aus Nürnberg war die letzte Set-
termaus, die mit Ihrer Familie und 
der Hundeoma Joy zum Familientref-
fen gekommen ist. 
Wir hatten Traumwetter und unser 
Hotel lag in einer sehr schönen Land-
schaft. Eigentlich soll man ja vor Os-
tern nicht so viel essen. Wir hatten 
jeden Abend ein 4 Gänge Menü vom 
Feinsten und das hat jeden Tag sehr 
gut geschmeckt. 
Am Freitag wurde eine geführte 
Wanderung zum Stausee angeboten. 
Wir sind ca. 3 Stunden gewandert 
und danach eingekehrt. Wir waren 
ein bunt zusammen gewürfelter Men-
schen- und Hundehaufen und haben 
uns prächtig verstanden. Also wenn  
Ihr Lust auf entspannten Urlaub mit 
Hund habt, dann kann ich Euch das 
Hotel Bergfried sehr empfehlen. Es 
gibt sehr gutes Essen, geführte Wan-
derungen und schöne saubere Zim-
mer. 
Die Besitzer sind hundeverrückt wie 
wir. Auf der Platzkarte im Restaurant 

stehen zuerst die Hundenamen und 
darunter die Menschen. 
Wir haben uns sehr wohl gefühlt und 
uns sehr gut entspannen und erholen 
können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir kommen sicher wieder! 
 
Robert und Anke  
mit Emma und Jana. 
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Wir sind in Salzburg mit mehr als 
offenen Armen aufgenommen wor-
den, dafür noch einmal einen großen 
Dank an Ing. Mag. Heil für seine Un-
terstützung. Es war natürlich eine 
logistische Herausforderung alles auf 
die Festung zu bringen, noch dazu 
wo wir uns vorgenommen hatten, 
den Teilnehmern alle Unannehmlich-
keiten mit Gepäck, Hundeboxen, 
Sitzgelegenheiten etc. abzunehmen. 
Also musste am Tag vor der Show 
alles nach Salzburg transportiert, in 
die Bahn verladen und oben wieder 
ausgeladen werden. Die Aussteller 
konnten am Sonntag bequem hinauf-
fahren oder –gehen ohne sich ab-
schleppen zu müssen, worüber sich 
alle sehr gefreut haben.  
Als Richterin war Mrs. Dee Milligan-
Bott aus Großbritannien gekommen, 
die mit viel Freude diese Ausstellung 
richtete, stundenlang in der prallen 
Sonne stand und dabei immer wieder 
nur die Hunde bedauerte, weil sie bei 
der Hitze „arbeiten“ mussten. 
Hier sind ihre Entscheidungen: 
Babyklasse: es waren 6 Teilnehmer 
am Start und zum besten Baby wähl-
te Dee die kleine Irish Setter Hündin 
Faye de la Cour Saint Florent von 
Petra Brune (D), hier im Bild mit 
Präsentierprofi Claudia Volkmer vom 
Verein der Setterfreunde Bremen. 

Dann die 
Puppyklasse 
mit 5 Teil-
n e h m e r n , 
hier gewann 
die Irish Set-
ter Hündin 
L u x a t o r i 
L o l l y p o p 
L a k i s h a 
"Amy" von 
Tibor Hámo-
ri und Zol-
tán László 
(H). 
 
Weiter ging 
es dann mit 
den „Großen“ 
und die jeweiligen Klassensieger wa-
ren: 
 

Irish Red Setter Rüden 
Jugendklasse: Gastello Alin de Lon 
(Bernd Kvarits, A) 
Offene Klasse: Garden Star´s Over 
the Moon (Harald H. Georg, D) 
Championklasse: Luxatori Johnny-
Cake „Ralp“ (Tibor Hamori und Gab-
riella Locskay, H) 
Irish Red Setter Hündinnen 
Jugendklasse: Gastello All Day Suns-
hine (Olgs Gartner, A) 
Zwischenklasse: Fallon Charmed 
Bandit of J.A.G. (Valentina Krupka, 

A) 
Offene Klasse: Sally (Gertrude 
Simitz, A) 
Championklasse: Night Which 
Red Wonder (Tibor Hamori, H) 
 

Irish Red and White Setter 
Rüden 
Jugendklasse: Cu Conlaoch 
von der Schönen Matte 
(Milena Sitner, A) 
Championklasse: Greenmo-
re`s Special Fantasy Dream 
(Alexandra Bichler, A) 
Irish Red and White 
Setter Hündinnen 
Jugendklasse: Green-
more´s Special Gold-
nugget to Simbic 
(Alexandra Bichler, A) 
Offene Klasse: Corran-
roo Celtic Princess 

(Claudia Volkmer, D) 
Championk lasse: 
Harmonia´s Eboni 
(Peter Rohner, CH) 
 

Gordon Setter Rü-
den 
Jugendklasse: Scot-
tish Ambler`s Mel-
low (Walter Wojak, 
A) 
O f fene  K lasse: 
Christopher´s Adeo 
Amavisse of Heaven 
Sent (Christ ine 
Hochgerner, A) 
Championk lasse: 
Kauz vom Schwar-
zen Moor (Thorsten 

Windeler, D) 
Veteranenklasse: Fellow of Magic 
Fields (Jan Zachäus, D) 
Gordon Setter Hündinnen 
Jugendklasse: Koiya In Love with 
Dorea (Doris Archam, A)) 
Offene Klasse: Gordon´s Joy Autumn 
Serenade (Susanne Klein, A)) 
Championklasse: Guinness One Love 
is in the Air (Doris Acham, A) 
 

English Setter Rüden 
Jugendklasse: Set´r Ridge´s On 
Broadway (Kriztina Dudas, H) 
Offene Klasse: Dorea´s Easy Going 
Falco (Riek Janssen, NL) 
Championklasse: Open your Heart of 
Slow Fox (Nicole Horngacher, A) 
English Setter Hündinnen 
Jugendklasse: Tattersett Cloudy 
(Doris Archam, A) 
Zwischenklasse: Seaset Silver 
Snowwhite (Nicole Horngacher, A) 
Offene Klasse: Blue Jeans Keep Smi-
ling (Mod Györgyne, H) 
Championklasse: My Destiny Pearl of 
Slow Fox (Doris Archam, A) 
Veteranenklasse: Moira (Frank Hilde-
brandt, D) 

SETTER SETTER DERBDERBYY  SALZBURGSALZBURG  
 

Das erste Setter Derby in Salzburg auf der Festung Hohensalzburg 
lässt sich eigentlich nur mit einem Wort beschreiben: GROSSARTIG!  

Es hat alles gepasst, das Ambiente zu den tollen Hunden,  eine wunderbare Richterin,  
das Wetter, die Stimmung, einfach eine tolle Veranstaltung.  

Best Baby 

Best Puppy 
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Dee gönnte sich nur einige wenige  
sehr kurze Pausen (ein paar Schlucke 
trinken und ein paar Minuten im 
Schatten verschnaufen), daher wa-
ren wir der eigentlichen Zeitplanung 
weit voraus, was aber im Hinblick auf 
die angekündigten Gewitter sehr von 
Vorteil war. Die Endausscheidungen 
begannen somit schon am frühen 
Nachmittag, hier wieder die Ergeb-
nisse: 
Die CACIS: 
Irish Red Setter: Rüde Luxatori John-
ny Cake „Ralp“, Hündin Sally 
Irish Red and White Setter: Rüde 
Greenmore´s Spe-
cial Fantasy Dream, 
Hündin Corranroo 
Celtic Princess 
Gordon Setter: Rü-
de Kauz vom 
Schwarzen Moor, 
Hündin Guinness 
One Love is in the 
Air 
English Setter: Rü-
de Open your Heart 
of Slow Fox, Hün-
din Seaset Snoww-
hite 
Die BOBs gingen 
dann bei Irish Red 
Setter und English 
Setter an den Rü-
den, bei Irish Red 
and White Setter 
und Gordon Setter 
an die Hündin. 
Den Titel Bester 
Veteran der Aus-
stellung erhielt der 
Gordon Setter Fel-
low of Magic 
Fields von Jan 
Zachäus aus Bre-
men. Der Rüde 

wird heuer 10 Jahre alt, was man 
ihm allerdings nicht ansieht. 
Die Endausscheidung zum besten Ju-
gendhund der Show gewann die I-
rish Setter Hündin Gastello All 
Day Sunshine gezüchtet von Olga 
Gartner aus Österreich, welche auch 
die mit Recht stolze Besitzerin der 
Hündin ist. 
Die Wahl des Tagessiegers machte 
den Tag für die Irish Red Setter kom-
plett; denn nach kurzem Überlegen 
wählte Dee den Irish Red Setter 
Rüde Luxatori Johnny-Cake 
„Ralp“ gezüchtet von Tibor Hamori, 

im gemeinsamen Besitz von Tibor 
Hamori und Gabriella Locskay, die 
beide natürlich überglücklich und 
stolz über die Wahl von Dee waren, 
schließlich ist Dee Milligan-Bott nicht 
nur Richterin, sondern auch eine be-
sonders erfolgreiche, erfahrene Irish 
Red Setter Züchterin. Ihr Kennel ist 
Thendara, der schon sehr viele 
Champions und Cruftssieger hervor-
gebracht hat. 
Herzlichen Glückwunsch an alle Sie-
ger und Danke an alle, die beim Auf– 
und Abbau und bei der Show selbst 
so fleißig geholfen haben. 

Der Termin 
fü r  das 
nächste Der-
by auf der 
Hohensalz-
burg ist 
S a m s t a g , 
der 19. Mai 
2012  -  wir 
freuen uns 
schon drauf! 

 
  

 

  

_______________ 
 

Impressum 
 

Medieninhaber, 
Herausgeber und 
Eigentümer:  
Österreichischer 
Setter Club 
Redaktion: Doris 
Archam 
Reinberggasse 2a 
2203 Großebers-
dorf 
Tel: 0043 664 
3297908 
Fax: 0043 810 
9554 271933 
e-mail: 
club@setter.at, 
Internet: 
www.setter.at 
 

ZVR-Zahl: 
883487939 

Best in Show: Luxatori Johnny-Cake „Ralp“ 

Best Senior 

Best Junior 
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Der Ehrlichkeit halber muss ich vor-
ausschicken, dass es für mich nicht 
die erste Ausstellung war, aber für un-
ser neues Familienmitglied „Cara“, der 
Hauptakteurin in diesem Artikel, 
schon. 
Wir haben seit vielen Jahren Irish Red-
Setter und mit unserer ersten Hündin 
bin ich auch auf Ausstellungen gegan-
gen. Sie war eine sehr schöne Hündin 
und wir haben auch einige sehr gute 
Bewertungen erhalten. Doch dann 
kam die Internationale Ausstellung in 
Tulln und meine Hündin bekam eine 
sehr schlechte Benotung. Es war eine 
ungarische Richterin, für die 
meine „Flamme von Pinka-
feld“ zu zart und damit op-
tisch nicht ansprechend war. 
Ich war in meinen jungen 
Jahren damals so enttäuscht, 
dass ich das meinem Hund 
und wahrscheinlich auch mir 
nie wieder antun wollte, weil 
für mich war sie immer die 
Schönste. Als dann auch noch 
der Rüde, den wir für sie aus-
gesucht hatten, erschossen 
wurde, sah ich das als ein 
Zeichen, dem Gedanken an 
eine Züchtung keine nähere 
Bedeutung mehr zu geben. 
Viele Jahre später hat es 
mich aber doch wieder er-

wischt. „Schuld“ daran ist die 
Züchterin unserer kleinen 
„Cara“. Ich muss gestehen, sel-
ten eine Zuchtfamilie,  getroffen 
zu haben, die mit einem derar-
tigen Herzblut und mit Leib und 
Seele die Zucht und auch den 
Club betreiben, wie die Familie 
Archam. Im vorigen Setter-Club 
in dem ich Mitglied war, wurde 
intern nur gestritten, bei Aus-
stellungen hat man sich die ers-
ten Preise gegenseitig zuge-
schanzt und Hilfestellungen bei 
Fragen oder Problemen waren 
auch keine zu erwarten, bzw. 
hat man sich ja gar nicht erst 
getraut zu stellen. 
„Fancy Cara in Love with Dorea“ 
ist unsere erste Englisch-Setter 
Hündin und ein kleiner Wirbel-
wind. Zu unseren fünf jährigen 
Zwillingsmädchen also eine per-
fekte Ergänzung. Bei uns ist al-
les doppelt, die Mädels, zwei 

Männer (mein Mann und unser 18 jäh-
riger Sohn), zwei Pferde, zwei Hunde 
und zwei Wohnsitze. Also kurz gesagt 
– jede Menge zu tun! Wer denkt da 
schon daran auch noch auf eine Aus-
stellung zu gehen? Aber Doris (unsere 
Züchterin) hat das ganz sanft gemacht 
und gemeint, wir sollten uns das Set-
ter-Derby doch einfach einmal an-
schauen kommen. Nach langem hin 
und her, habe ich mich halt angemel-
det und auch gleich für das Ringtrai-
ning zwei Wochen vorher, das auch 
schon im Schloss Weikersdorf bei Ba-
den statt gefunden hat. Ein kleiner 

Auffrischungskurs kann ja nicht scha-
den. 
Schloss Weikersdorf - alleine das Am-
biente war schon überzeugend. Die 
nette Atmosphäre im Schlosshof und 
die vielen schönen Setter ließen mein 
Herz höher schlagen und selbst meine 
Tochter fand das ur-aufregend (wo 
doch sonst immer alles ur-faad ist). Es 
waren einige Kinder dabei, was für die 
Familienfreundlichkeit der Rasse und 
des Club spricht und so hatte man 
auch gleich das Gefühl unter Freunden 
zu sein. Es haben uns so viele nette 
Menschen angesprochen und nicht nur 
über den Hund fachgesimpelt, was 
mich total begeistert hat. Frau Bichler 
hat uns dann in die Welt der Aussteller 
eingeführt und uns jegliche Scheu o-
der Unsicherheit genommen - mit Hu-
mor und persönlichen Tipps für jeden 
Einzelnen, da konnte ja schon fast 
nichts mehr schief gehen. Nach dem 
„harten“ Training durfte die Meute 
dann auch noch im sprichwörtlichen 
Hof spielen und sich ausgelassen an 
die Umgebung gewöhnen. Zum ersten 
Mal, und das wirklich zum allerersten 
Mal, habe ich mich auf eine Ausstel-
lung gefreut, alleine schon, um die 
vielen netten Leute wieder zu treffen! 
Ach ja, sogar Friseurtermine für unse-
re Setter gab es dann auch noch. Das 
ist ja nicht so ganz meines, weil ich 
immer noch der Meinung bin, dass es 
sich um Jagdhunde handelt und nicht 
um Salontiger, aber ich muss auch ge-
stehen, dass die kleinen Korrekturen 
unheimlich viel bewirkt haben und die 
schönen Züge des einen oder anderen 

noch unterstrichen 
haben. Auch in die-
sem Punkt wird 
man zu nichts ge-
zwungen sondern 
einem einfach nur 
ein Rat gegeben, 
der diesbezüglich  
ja auch hygienische 
Vortei le haben 
kann. Niemand ist 
empört oder belei-
digt, wenn man das 
nicht will, es bleibt 
einem selber über-
lassen. 
 

Ausstellungen 

DAS DAS ERSTEERSTE MAL MAL  
Erste Ausstellung  -  erster Erfolg:  

eigentlich wollte Brigitte Lorenz gar nicht auf Aus-
stellungen gehen.  Der Züchterin  zu Liebe tat sie es 

doch. Dafür wurden sie und ihre Hündin gleich mit 



Setter Magazin 2-2011 Seite 19 

Und dann war es soweit – der Tag 
der Ausstellung! Wie immer in einer 
großen Familie kommt dann etwas 
Unvorhergesehenes. Mein Mann wur-
de krank, wir haben die Nacht kein 
Auge zu getan und ich war am Mor-
gen eher gerädert. Aber die beiden 
Mädels wollten unbedingt fahren und 
so haben wir ein paar Sachen, die 
uns empfohlen wurden eingepackt, 
den zweiten Setter und die beiden 
Männer dem Schicksal überlassen 
und sind losgerast. Gott sei Dank ist 
am Sonntag kein Verkehr und so ha-
ben wir es zeitlich doch noch gut ge-
schafft. 
Die Anmeldung vor Ort war unkom-
pliziert und wir haben gleich zur Be-
grüßung ein ganzes Sackerl mit Ü-
berraschungen für Hund, Herrl und 
die Kinder bekommen. Nachdem ich 
die Zwillinge ja immer im Auge be-
halten sollte, haben wir uns gleich 
am Ring ein Platzerl gesucht und un-
sere Decken aufgebreitet. Ausge-

rechnet an dem Tag war es wieder 
kalt und regnerisch – ideal für eine 
neue Verkühlung, aber wir vier Mä-
dels haben uns den Tag nicht verder-
ben lassen und haben es uns gemüt-
lich gemacht. Mit der Zeit hat sich 
der Hof gefüllt und wir haben viele 
liebe Gesichter wieder gesehen. Aber 
am Beeindruckendsten war wohl der 

Anblick der vielen schönen Hunde! 
Und jetzt lag auch eine gewisse 
Spannung in der Luft. Während sich 
die Letzten noch schnell anmeldeten, 
die Ersten sich schon am leckeren 
Buffet stärkten und ein paar noch 
schnell die ersten Runden im leeren 
Ring liefen, wollte Cara nur eines – 
mit den anderen spielen. Wir hatten 
echt Mühe sie festzuhalten. Die ech-
ten Profis unter den Ausstellern hat-
ten Boxen für ihre Lieblinge mit – 
zuerst dachte ich mir: die armen 
Hunde, aber das waren die einzigen 
Vierbeiner, die total entspannt ihr 
Platzerl hatten und die Zweibeiner 
auch mal Zeit hatten für ein Ge-
spräch mit dem Nachbarn. Was bei 
uns unmöglich war, da unser Hund 
ständig mit einem der Mädels im 
Schlepptau das Weite und vor allem 
einen Spielkameraden suchte. Also 
war nichts mit dem Smalltalk und ich 
versuchte die Kinder und den Hund 
mit Geschichten aus den Pixibüchern 
zu beruhigen, was mir glaube ich 
dann auch ganz gut gelungen ist. 
Aber dann wurde es ernst und nach 
einer kurzen, aber sehr netten An-
sprache vom Gemeindevertreter und 
Hrn. Archam als Präsident des Clubs 
wurden wir nach Nummern aufgeru-
fen – das sollte nicht unpersönlich 
sein, sondern hatte den Vorteil, dass 
die Richterin unvoreingenommen sich 
jedem Hund widmen konnte ohne zu 
wissen wer der Besitzer oder der 
Züchter war. Wieder ein positives 
Erlebnis, weil so hatten alle die glei-
chen Chancen! Die ersten waren die 
Babys. Wir mussten eine gemeinsa-
me Runde laufen und dann wurde 
jeder einzeln zu Mrs. Sue Mitchell 
gebeten. Meine Mädels haben alles 
fotografisch festgehalten, leider fehlt 
bei den meisten Bildern ein wesentli-
cher Teil, aber das muss man auch 
erst lernen und Gott sei Dank haben 
ja auch ein paar Profis den schönen 

Tag mit der Kamera festgehalten. 
Dann noch einmal Aufstellung und 
schließlich wurden drei in die engere 
Wahl gezogen. Als ich unsere Num-
mer hörte, konnte ich es kaum glau-
ben, die anderen waren doch auch 
alle so süß und wie ich fand viel bra-
ver. Aber das Schicksal hatte noch 
mehr auf Lager und so kam es, dass 
wir auch noch „Best Baby“ wurden 
– irre was? Die Mädels jubelten, Ma-
ma hatte feuchte Augen vor lauter 
Glück und „Cara“ war inzwischen to-
tal erschöpft und wollte nur mehr 
schlafen. Wir bekamen einen riesigen 
Sack mit Hundefutter, ein Stoffpup-
perl für das Hundebaby, eine Medail-
le und einen tollen Pokal, der ganze 
Stolz meiner Zwillinge (der gleich am 
Montag mit in den Kindergarten 
musste!). Nach einem kurzen Foto-
shooting – „Austrias next Top Model“ 
– ein paar netten Worten der Richte-
rin und sehr sportlichen Gratulations-
wünschen der Mitbewerber nahmen 
uns die Mädels überschwenglich in 
die Arme. Damit hatte keiner gerech-
net und auch nicht erwartet, daher 
war die Freude wohl umso größer. 
Leider war es zum Sitzen auf dem 
Boden noch viel zu kalt, so dass wir 
bald das Weite suchen mussten und 
auch der kranke Papa sehnte sich 
nach seinen erfolgreichen Damen. Zu 
Hause wurden die Szenen dann von 
den Mädels mit den Stofftieren nach-
gespielt und auch Cara musste noch 
ein paar Mal die Medaillenüberrei-
chung über sich ergehen lassen. Es 
wird für uns ein unvergesslicher Tag 
bleiben und wir sind sehr stolz auf 
unsere kleine Englisch Setter Hündin. 
Ich muss gestehen, ich spiele sogar 
wieder mit dem Gedanken, sie ein-
mal decken zu lassen, aber DAS ist 
eine andere Geschichte! 

 

Brigitte Lorenz 

SIBILLESIBILLE  
 

Die Magendrehung, ein Schreckgespenst für alle Hundebesitzer.  
Oft endet sie leider tödlich, denn es bleibt 

 nur wenig Zeit in der das Tier gerettet werden kann. 
Die Symptome zu erkennen ist also sehr wichtig. 
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Die meisten Herrln und Fraueln von 
älter werdenden Settern kennen das 
Problem: Der Begleiter, früher immer 
viele hundert Meter voraus, geht 
lustlos und keuchend nebenher oder 
fällt sogar hinter das „Rudel“ zurück. 
„Naja, er ist ja schon 9 oder 10 Jah-
re“ hört man oft als Rechtfertigung. 
Es muss aber nicht immer nur das 
Alter mit seinen unangenehmen Be-
gleiterscheinungen sein, immer öfter 
ist das Herz Schuld an diesem Zu-
stand. 
Man unterscheidet grundsätzlich zwi-
schen angeborenen und erworbenen 
Herzerkrankungen. Zweitere sind 
deutlich häufiger und werden meist 
zwischen dem 2. und 3. Lebensdrittel 
manifest und erkennbar.  

Wie erkenne ich nun, ob mein Hund 
Anzeichen einer Herzinsuffizienz hat?  
Die wichtigsten Symptome sind Mü-
digkeit, Appetitlosigkeit, Kurzatmig-
keit und generelle Leistungseinbu-
ßen. In manchen Fällen zeigen die 
Hunde noch zusätzlich eine Art Herz-
husten, ein tiefer immer wiederkeh-
render Husten, der oft im Zuge von 
Aufregungen festzustellen ist. 
Wichtig ist daher der alljährliche Ge-
sundheitscheck besonders im Alter, 
der meist mit der jährlichen Auffri-
schungsimpfung einhergeht. Der 
Tierarzt sollte bei jeder Konsultation 
den Kreislauf kontrollieren und das 
Herz gut auskultieren (abhören) um 
ein eventuelles Herzproblem früh 
erkennen zu können. Leider gibt es 

natürlich auch Herzerkrankungen, die 
man mittels Stethoskop nicht erken-
nen kann. Um Herzerkrankungen 
generell besser ausschließen zu kön-
nen, hat der Tierbesitzer die Möglich-
keit im Zuge eines Blutbildes auch 
Herzparameter messen zu lassen. 
Diese Parameter lassen uns schon 
früh erkennen, ob das Herz unter 
einer besonderen Last steht bzw. 
außergewöhnlich gedehnt wird. Der 
Tierarzt entscheidet dann über einen 
möglichen Einsatz weiterer diagnosti-
scher Mittel wie, EKG, Röntgen oder 
Herzultraschall, womit man zu einer 
genauen Diagnose gelangt.  
Eine Herzerkrankung muss in der 
heutigen Zeit keine Einschränkung 
der Lebenserwartung bedeuten, da 
uns in der Tiermedizin die gleichen 
Medikamente zur Verfügung stehen, 
wie in der Humanmedizin. Also eine 
gute Medikation und eine entspre-
chend reduzierte Belastung kann ih-
rem Begleiter wieder soviel Kraft ge-
ben, dass er die Spaziergänge wieder 
anführt und Freude am täglichen 
Ausgang hat. 
 
Für weitere Informationen stehen wir 
gerne unter 01-489 79 79 zur Verfü-
gung. 

DAS DAS HERZHERZ, MOTOR , MOTOR DESDES KÖRPERS KÖRPERS  
Gesundheit 

Der Sommer kommt und die Hitze macht auch 
 unseren vierbeinigen Freunden nicht selten zu schaffen. 

Oft ist aber nicht die Hitze,  
sondern ein Problem des Herzens daran Schuld. 

Bei der Gelegenheit auch 
wieder der Hinweis:  

 

NIE EINEN HUND  
IM SOMMER  

IM AUTO LASSEN!  
 

Die Hitze kann zum 
Kreislaufversagen  

führen und der Hund 
einen qualvollen  

Tod  sterben!! 

Cora vom Waldschachersee geb.30.9.1997  gest.7.5.2011 
 

Traurig nehmen wir Ab-
schied von dir. Wir ha-
ben dich aus der Steier-
mark zu uns nach Nieder-
österreich geholt, hier 
hast du glücklich mit uns 
gelebt, deinen letzten 
Atemzug hast du nun im 
Burgenland getan. 
Wir waren an deiner 
Seite bis zum Schluss. 
Viele schöne Erinnerun-
gen an dich bleiben in 
unseren Herzen. Du 
warst ein besonders lie-
benswerter Setter! Wir 
vergessen dich nie! Dan-
ke für die gemeinsamen 
Jahre! 

 

Rommy, Ute, Bernd und die ganze Fam. Sartorius  
Angel und Clio (deine Tochter u. Urenkelin) 
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Crufts war wieder ein Highlight im 
Show Kalender des Jahres. Bes-
tens organisiert und wie immer 
mit jeder Menge (ca. 400) Ver-
kaufsständen, vielen sehenswer-
ten Vorführungen (Agility, Dog 
Dancing, Flyball, Working Trials 
etc.) und natürlich den 21 400 
Hunden, die ausgestellt wurden,  
fand diese tolle Show zum 120. 
Mal statt. 
Zum Best in Show wurde 2011 
ein 91/2 jähriger Flat Coated 
Retriever, zum Reserve Best in 
Show eine Petit Basset Hündin 
gewählt. 

Der Termin für 2012 ist von 8. bis 
11. März, die Gundogs treten am 
9.März an. Die Ausstellungen, bei de-
nen man sich qualifizieren kann fin-
det man hier:  
h t t p : / / w w w . c r u f t s . o r g . u k /
overseasqualifyingshows 
Wichtig für alle, die interessiert sind 
teil zu nehmen: der Hund muss zur 
Einreise einen Tollwuttiternachweis 
(Blutuntersuchung) haben, der min-
destens 6 Monate alt ist. Außerdem 
benötigen nicht in England geborene 
Hunde eine Teilnahmenummer (ATC) 
Alle genauen Infos zur Crufts auf 
http://www.cruftd.org.uk 

Ausstellungen 
  

Heuer waren leider keine Clubmitglieder in Birming-
ham auf der Crufts vertreten, für 2012 gibt es aber 

bereits wieder einige qualifizierte Clubsetter. 
Hier sind die Rassegewinner von heuer zu sehen 

CRUFTS 2011CRUFTS 2011  

English Setter 
Bournehouse Golden Days 

Gordon Setter 
Mrs. Pomona Sprite 

Irish Red and White Setter 
Tullamore Ted 

Irish Red Setter 
Northamber Just Cause for Glenavna 

HUNDEFRISEUR   
SABINE 

 

2253 Dörfles 37  0664 5500864 
sabine.molzer@speed.at               

www.hundefriseur-sabine.at 
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Die nächsten Clubveranstaltungen 

SUMMER BRUNCHSUMMER BRUNCH  SETTER SETTER PLANTSCHENPLANTSCHEN  
 

Am 26. Juni ab 11 Uhr wird am 
Setter Point in Karnabrunn wie-
der gegrillt. Unsere Grillmeister 
freuen sich schon auf ihren Job. 

Bitte unbedingt um Anmeldung!  

 

Am 10. Juli ab 10 Uhr ist das 
Setter Plantschen an der Alten 
Donau (direkt neben dem An-
geli Bad) geplant.  

Setter Derby-Kärnten  
     Schloss Falkenberg 21.August 2011 

Beginn des Richtens 11 Uhr 
Wir freuen uns auf Fran Grimsdell (UK) als Richterin 
und auf viele Teilnehmer aus dem In– und Ausland 

Nennschluss: 8. August  
alle Infos auch auf http://www.setter.at/DerbyKtn.htm 



Termine 
 

26. Juni ab 11 Uhr 
 
 

10. Juli ab 10 Uhr 
 
 

7. August 14 Uhr 
 
 

13. August 
 
 
 

14. August 
 
 

20. August 
 
 

21. August 11 Uhr 
 
 

22.—28. August 
 
 

18. September 9 Uhr  

Summer Brunch am Setter Point 
Details siehe Seite 22 
 

Setter Plantschen an der Alten Donau 
Details siehe Seite 22 
 

Ringtraining und Hundefriseur 
am Setter Point in Karnabrunn 
 

Open Air Show und Sommerfest  
beim VdS in Bremen 
Details siehe www.setter.de 
 

Settertreffen im Harz 
Details Seite 13 
 

Klubausstellung des ÖKEV  
in Klostermarienberg 
 

Setter Derby Kärnten 
Details Seite 22 
 

Setter Urlaub in Oberdrauburg 
Leider schon ausgebucht 
 

Wesenstest am Setter Point 
 
Jour-fixe am Setter Point Jeden Sonntag  

von April bis November  
(ausgenommen an Clubterminen) 

14 - ca. 18 Uhr ...das nächste Setter Magazin erscheint Mitte September 
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