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Die Atemwege des Hundes dienen der Luftzu-
fuhr und somit der Sauerstoffversorgung des 

Tieres und sind damit so ziemlich die wichtigsten 
Organe des Hundes. Wir unterteilen in obere und 
untere Atemwege, wobei 
die oberen den Bereich 
der Nase mit Nasenspiegel, 
Nasenhöhlen, Nasenneben-
höhlen, das Siebbein, den 
Rachenbereich mit Gau-
mensegel und den Kehlkopf 
umfassen. Aber nicht nur die 
Sauerstoffzufuhr wird hier 
erledigt, sondern auch das 
Riechen, das Bellen und die 
Temperaturregelung wird in 
diesem Bereich erledigt.

Nachdem Hunde nicht 
schwitzen, müssen sie eine 
Erhöhung der Körpertempe-
ratur mit mehr Luftaustausch 
über die Atemwege aus-
gleichen. Werden die Atem-
wege aber eingeengt, kann 
das nicht in ausreichendem 
Umfang geschehen und der 
Hund gerät immer mehr in 
Atemnot.

Eine Einengung der obe-
ren Luftwege auf die Hälfte 
erhöht den Atemwieder-
stand auf das Sechzehnfache, was bedeutet, dass 
der Hund extrem mehr Kraftaufwand betreiben muss, 
um Sauerstoff in seine Lunge zu befördern. Mit der 
erhöhten Hechelatmung kommt es aber oft nur mehr 

Erkältung beim Hund
Erkrankungen der oberen Atemwege

Von Dr. Felix Pfleger

zur Totraumatmung, das heißt, die Luft wird nur mehr 
bis in die Luftröhre transportiert und kommt nicht bis 
zu den Bronchien, wo der Sauerstoffaustausch statt-
findet. Dadurch wird ein Mechanismus ausgelöst, 

der nur mehr schwer zu 
stoppen ist, da durch den 
Sauerstoffmangel die Atem-
frequenz noch mehr steigt, 
dazu die Körpertemperatur 
nach oben geht und damit 
noch mehr Sauerstoff be-
nötigt wird, der aber nicht 
zur Verfügung steht. Das 
Endergebnis ist dann die 
sogenannte maligne Hyper-
thermie mit einer Körper-
temperatur von über 42° 
Celsius und dem Zusam-
menbruch aller lebenswich-
tigen Funktionen und dem 
Multiorganversagen. Soweit 
wollen wir es aber nicht 
kommen lassen.

In diesem Artikel werde 
ich nicht auf die angebore-
nen Probleme bei kurzna-
sigen Rassen, sondern nur 
auf Erkrankungen eingehen.
Beginnend mit der Nase 
bzw. dem Nasenspiegel ist 
einmal zu sagen, dass die 

feuchte und kühle Nase des Hundes keine Aussa-
gekraft über den Gesundheitszustand des Tieres hat. 
Auch Hunde mit starkem Fieber können eine kalte, 
feuchte Nase haben.
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Gerade zur jetzigen Jahreszeit neigen Hunde zu 
Erkältungen mit vermehrtem Nasenausfluss,

Niesen und leicht tränenden Augen.

Ursache können diverse Viren oder nur Zugluft 
mit Reizung der Nasenschleimhaut sein. Im Normal-
fall sind diese Erkältungen harmlos und klingen nach 
ein paar Tagen ab, können jedoch durch bakterielle 
Sekundärinfektionen zu stärkeren Symptomen füh-
ren und eine tierärztliche Behandlung nötig machen.

Neben Viren können auch Fremdkörper, die auf-
gesaugt werden, zu Nasenausfluss und Niesreiz füh-
ren und müssen entfernt werden. Chronische Ent-
zündungen durch kleine Fremdkörper im Nasenraum 
sind nicht selten und zeigen sich meistens in nur ein-
seitigem eitrigen Ausfluss. Auch Pilzinfektionen kön-
nen chronischen Nasenausfluss verursachen.

In der Heizperiode kann auch die zu trockene 
Raumluft der Auslöser für Infektionen im Nasenbe-
reich sein – daher bitte auf gutes Raumklima achten. 
Gerade bei unserer Rasse mit der notwendigen Na-
senarbeit sollte man daran denken. Soviel zum The-
ma Niesen und rinnende Nase. 

Der nächste Abschnitt des Luftweges umfasst 
den Rachen und den Kehlkopf. Erkrankungen in die-
sem Bereich führen zu Husten, Würgen und Fress-
unlust. Ursache für Halsweh können Viren, aber auch 
mechanische Reizungen sein.

Im Bereich der Viren sind einige Arten, die zu 
sehr schlimmen Symptomen führen und den soge-
nannten „Zwingerhusten“ auslösen. Aber nicht alles, 
was mit diesem Begriff genannt wird, ist ein richtiger 
Zwingerhusten. Dieser geht mit erheblichen Symp-
tomen wie Fieber, Lungenentzündung, Atemnot und 
Husten einher. Eine normale Halsentzündung, bei der 

ein Husten auf Reiz ausgelöst werden kann, ist kein 
Zwingerhusten.

Bei Entzündungen im Rachen-Kehlkopfbereich 
wird vom Besitzer oft die Vermutung geäußert, der 
Hund habe etwas im Hals stecken, das er heraus-
würgen möchte. Wenn ein Fremdkörper in diesem 
Bereich steckt, versucht der Hund mit der Pfote die-
sen zu entfernen, dabei kann er sich erst recht Verlet-
zungen im Maulbereich zuführen. Husten kann aber 
viele Ursachen haben und so sollte eine Herzerkran-
kung oder Verwurmung als Differenzialdiagnose in 
Betracht gezogen werden.

Was ist nun aber bei Erkrankungen
der oberen Atemwege zu tun?

Als erstes kann man Nasentropfen verwenden, 
den Hund mit Salbeitee inhalieren lassen (am besten 
gleich selbst mitinhalieren, damit der Hund sich nicht 
zu sehr sträubt), Salbeitee mit Honig zum Trinken 
kann viele Entzündungen verbessern. Hustenreiz 
stillende Medikamente sollten nicht auf eigene Faust 
verabreicht werden, um nicht die Situation zu ver-
schlimmern. Falls die Krankheitssymptome sich nicht 
bessern, bleibt der Gang zum Tierarzt nicht erspart.

Wie vorher schon gesagt, muss man zur Tempera-
turkontrolle ein Fieberthermometer verwenden, weil 
die berühmte kalte feuchte Nase kein Kriterium ist. 
Da die meisten Verkühlungen und Halsentzündun-
gen ohne Temperaturerhöhung einhergehen, ist bei 
Fieber immer der Tierarzt aufzusuchen.

In diesem Sinne wünsche ich Euch einen schönen 
Herbst und Winter mit gesunden Hunden und bleibt 
auch selbst gesund.
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Heißes Trüffeltraining
29 Teams, 4 Trainer, 2 Tage

Von Mag. Roswitha Szabo

Immer wieder mal was Neues probieren, vielleicht 
die Trainings für unsere Teams optimieren, dachten 

wir (Gabi und ich) uns – und teilten das Trüffel-Trai-
nings-Wochenende auf zwei Gebiete auf.

Erstens: Damit unsere Teilnehmer mit ihren Lieb-
lingen bei heißem Sommerwetter nicht so weit fahren 
müssen.

Zweitens: Weil die Teams am zweiten Trainingstag 
schon immer sehr müde waren.

So kam es, dass wir am 14. August in der Steier-
mark/Raaba im Areal der Hundeschule Rabenkogel 
inklusive Wald (und Ameisen) trainierten und am 15. 
August im Föhrenwald/St.Egyden – natürlich unter 
Einhaltung der Covid-Maßnahmen.

Am Samstag wurden die großteils Neueinsteiger 
– 11 Teams – von Gabi und teilweise Marion betreut. 
Am Sonntag waren Gabi, Marion, Verena und Alex als 
Instruktoren für die unterschiedlichen Leistungsgrup-
pen – immerhin 18 Teams – im Einsatz. 

An beiden Tagen waren die Teams mit Begeiste-
rung im Einsatz – bis die Höchsttemperaturen dieses 
Sommers ihren Tribut verlangten: Vorzeitiges Ende 
am Samstag auf Grund der Hitze, vorzeitiges Ende 
am Sonntag wegen eines schweren Gewitters.

Quintessenz für das kommende Jahr: Kein Trai-
ning im Hochsommer (es kann zwar im Juni auch 
ganz schön heiß sein) und doch wieder ein 2-Tage-
Training – zum Festigen des Erlernten und aus ge-
sellschaftlichen Belangen ;-)
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Zutaten:
 4 Stk.  Ofenkartoffel
 90g  Schwarze Trüffel
 60ml  Schwarzes Trüffelöl
 70g  Butter
 150ml Weißwein
  Salz, Pfeffer

Zubereitung: 
Kartoffel schälen, waschen und in 5mm Abständen 
fächerförmig einschneiden. Schnittstellen mit ge-
schnittenen Trüffelscheiben füllen. Kartoffel salzen, 
pfeffern und mit geschmolzener Butter (30g) über-
streichen. Die Kartoffel einzeln in Alufolie wickeln 
und im Backrohr bei ca. 175 Grad 30 Minuten garen.

Sauce:
Weißwein in eine heiße Pfanne gießen und die restli-
chen geschnittenen Trüffel, Trüffelöl und Butter unter-
rühren und kurz aufkochen lassen, um die Zutaten zu 
binden. Fertig gegarte Kartoffel mit der Trüffelsauce 
übergießen.

Trüffelrezept
Folienkartoffel mit Trüffelsauce

Angeregt von ZIGANTE tartufi
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Lagotto Clubschau
Herbst 2021

Von Dr. Wiebke Bielenberg

Lange Bemühungen unserer Clubleitung ermög-
lichten endlich einmal wieder die Durchführung 

einer Clubschau. Diesmal trafen wir uns an einem 
neuen Ort auf einer sehr gepflegten Anlage, die 
Dank vorausschauender Ausschilderung dann auch 
zu finden war. Kameradschaftlich wurde der knappe 
Parkraum geteilt, liebenswürdig gleich am Einlass 
vom (Tier-) Mediziner der Coronastatus kontrolliert. 

Freudig konnte man auf der großen Fläche unter 
Einhalten des vorgeschriebenen Abstands endlich 
einmal wieder alte Bekannte begrüßen und bewun-
dern, wie sich ihre jungen Hunde inzwischen entwi-
ckelt hatten. Nach einem sehnsüchtigen Blick zum 
besonnten Gegenhang aus dem zur Startzeit jahres-
zeitbedingt doch noch sehr kühlen Schatten, bot das 
liebenswürdige Catering durch Frau Daniela Meitz 
dann die begehrte Möglichkeit, endlich etwas zum 
Aufwärmen genießen zu können.

Erfreulich war es auch zu sehen, welch wunder-
schöne Lagottos in Österreich aktuell schon heran-
wachsen bzw. welche hohe Qualität zugekaufte 
Importhunde haben: Sehr vielversprechend für die 
heimischen Züchter.

Als langjährige Trainerin hat es mich vor allem 
gefreut, dass praktisch alle ausgestellten Hunde ein 
sehr freundliches und freies Wesen zeigten, was ge-
rade bei dieser Rasse international durchaus nicht 
typisch für die Rasse ist. Hier dürfte die für die Zucht-
zulassung vorgeschriebene Wesensüberprüfung 
(BH-VT) und die individuelle Achtsamkeit der Züchter 
bereits deutlich positive Ergebnisse zeigen.

Kurz gesagt: Eine rundum erfreuliche Veranstal-
tung, wie sie hoffentlich auch im kommenden Jahr 
wieder wird stattfinden können!
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Schon im letzten Jahr sollte das 10jährige Be-
stehen des Lagotto Clubs gefeiert werden, doch 

wie jeder weiß, hat Corona einen STOP eingefloch-
ten. Nichts war mit Feiern.

Neues Jahr, neue Planung: Ja, dann feiern wir 
halt 10 + 1, hieß es im Lagotto Club Austria.

Kaum habe ich die Mitteilung gelesen und ter-
minlich abgecheckt, war der Entschluss gefasst: Da 
fahren wir zur Ausstellung mit anschließender Jubi-
läumsfeier. Lag ja fast auf dem Weg vom Landkreis 
Deggendorf/Bayern nach Alba/Italien. Schnell noch 
die Freunde aus Kassel angerufen, denn das ist doch 
die Gelegenheit, auch die Zara mal auszustellen. 
Spontane Antwort: Ja, das ist toll, da fahren wir mit 
Euch. Super. Natürlich gleich Zara von der Schnüffel-
nase und Lana vom Söllerweg zur Ausstellung ange-
meldet sowie die Fraule und Herrle der beiden La-
gotti zur Jubiläumsfeier.

Montag, 25. Oktober 2021:
Heute ist die Ausstellung in Raaba.

Überraschenderweise hat Lana den 1. Platz in der 
Zwischenklasse erreicht. Riesenfreude bei uns, unse-
re Lana!!

Die Ausstellung war insgesamt ein Erfolg: Viele 
Lagotti kamen mit ihren Leinenhaltern. So haben wir 
so manchen Lagottobesitzer mit seinem Vierbeiner 
kennengelernt. Natürlich trafen wir auch viele, die wir 
schon kannten.

Nach der Pflicht nun das Vergnügen:
Auf geht’s zum Feiern „10 + 1“

Der Lagotto Club Austria hatte sich vor nun 11 
Jahren gegründet und lud zur Feier. Liebe Lagotto-
Freunde was soll ich sagen? Wir waren so etwas von 
überrascht, denn der Club hat nicht nur die Organi-
sation übernommen. Nein, wir waren alle eingeladen 
zu einem umfangreichen Buffet mit riesiger Auswahl: 
Vorspeisen, Hauptgericht, Nachspeisen und man 
kann es gar nicht glauben – auch noch die Getränke 
hat der Lagotto Club spendiert.

Doch zuvor gab es natürlich, wie es zu so einem 
Jubiläum sich gehört, die Ansprache von der Präsi-
dentin Roswitha Szabo. Ein kurzer Abriss von der Ge-
burt des Clubs sowie den Verlauf über die Jahre bis 
zu diesem verflixten Coronajahr. Nach dem sich noch 
weitere Redner angeschlossen hatten, um auch Ro-
switha zu danken für die 11 Jahre, durch die sie den 
Lagotto Club Austria geführt hat. 

Danach kam nun auch mein Part: Ich durfte dem 
Club bzw. der Präsidentin Roswitha Szabo ein Prä-
sent von der Lagotto Romagnolo Züchtergemein-
schaft aus Deutschland zum Jubiläum überreichen.

Ich möchte mich bei all den Verantwortlichen für 
diese wunderbare Feier herzlichst bedanken. Macht 
weiter so. Es bringt immer viel Spaß und Freude mit 
Euch.

Und wer glaubt, dass das schon alles war, was die 
Organisatoren auf die Beine gestellt haben, der irrt 
sich gewaltig.

Ausstellung und Jubiläum
... beim Lagotto Club Austria

Von Karen Prinz
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Am folgenden Tag:
Herbstevent Get Together

Empfang mit Prosecco und Tüffelhäppchen, die ja 
schon obligatorisch für den Lagotto Club Austria sind.

Gut gestärkt ging es danach auf die Spazierrunde. 
Am Gedenkkreuz auf dem Schlösslberg in Mogers-
dorf schnell noch ein Gruppenfoto.

Und los ging es. Wunderschöne Natur durch Feld, 
Wald und Wiesen. Die Hunde haben sich hervorra-
gend verstanden. Ich habe keinerlei Unstimmigkei-
ten vernommen. Einfach toll, die freilaufende Lagot-
to-Meute in der freien Natur beim Rennen, Spielen, 
und auch mal Graben zu beobachten. Welch eine 
Freude für die Hundeherzen. Gemütlich fing es an, 
aber dann war da doch so ein richtiger Kniebeißer 
dabei. Da habe ich doch ganz schön schnaufen 
müssen. Nein, aufgeben tue ich nicht, aber? Unsere 
Freundin Brigitte aus Kassel hat mir dann noch gut 
zugeredet: „Ach, das schaffst Du.“ Ich glaub, ich habe 
gar nicht richtig zugehört. Interessiert hat mich unter-
wegs eigentlich nur noch, ob meine drei Lagotti-Da-
men  Feli, Nita und Lana noch in Sichtweite sind. Was 
soll ich sagen, sie haben alle drei immer wieder nach 
mir geschaut. Einfach super, meine Lagotti. Nur nicht 
aufgeben. Und es hat sich gelohnt, denn ich habe 
es geschafft, auch wenn ich es zugeben muss, ganz 
schön geschafft war. Aber nicht nur ich war geschafft  

– auch so mancher Lagotto war rechtschaffen müde. 
Danach die Versammlung mit gemütlichem Mit-

tagessen im Restaurant Kreuzstadl. Ist klar auch, die 
Pflicht gehört ja auch dazu. Kurz und bündig war die 
Versammlung durchgeführt. 

Vielen Dank für wunderschöne Tage in der Steier-
mark bzw. Burgenland.
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Der Wolf im Schafspelz
Zusammenleben von Mensch und Welpe

Von Dr. Gabriele Sauseng

Noch bevor ein Lagottowelpe in sein neues Zu-
hause siedelt, wird die Frage nach der „richti-

gen“ Hundeschule gestellt. Manchmal liegt sogar 
schon eine Reservierung für einen Platz in der Wel-
penschule vor. Gleichzeitig vermute ich, dass manch-
mal eine Angst dahintersteckt, ja keinen Fehler in der 
Hundeerziehung zu machen. Somit hat man gleich 
zwei Fehler gemacht. Erstens Angst ist kein guter Be-

gleiter und zweitens Fehler lassen sich nicht vollstän-
dig vermeiden. Viel wichtiger ist es für mich einer-
seits, den gesunden Hausverstand einzusetzen und 
andererseits dem Züchter zuzuhören, was er über 
die Rasse und ihre speziellen Eigenheiten erzählt. 

Es gibt Hunderassen, die einfach weniger aktiv, 
weniger neugierig und phlegmatischer sind. Haben 
Sie sich so einen Lagotto vorgestellt, dann sind Sie 
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Arbeiten Sie immer nur an einer Aufgabe.

Leinenführigkeit und Sauberwerden sind allein 
schon mindestens zwei Aufgaben. Es sind pro rich-
tig ausgeführter Übung mindesten 70–90 Wiederho-
lungen notwendig, bis die Übung zuverlässig (d.h. in 
mindestens 4 von 5 Fällen) abrufbar ist.

Das ist viel Arbeit und zwar nicht nur 1x in der Wo-
che im Hundekurs, sondern 1–2x täglich 5 bis max. 
10 Minuten. In der Zwischenzeit verlangen Sie bitte 
keine halbherzig gemeinten Kommandos zur Durch-
führung von Ihrem Hund. Überlegen Sie zuerst, was 
Sie mit dem Hund machen wollen. Nur Gehen, akti-
ver Spaziergang mit einer Übung, Spielen, Schnüffel-
übung, u.a.m. – und bitte nicht alles zur gleichen Zeit!

Bitte die langen Schlafzeiten auch beachten.

Ein aktiver Welpe wird durch Aktivität noch weiter 
in die Unruhe getrieben. Stopp! Wohnungsbox, Haus-
leine, Autobox sind Hilfsmittel, um die Ruhe einzufor-
dern. Wenn Welpen wieder zurückgebracht werden, 
weil der neue Besitzer (aus welchen Gründen auch 
immer) nicht zurechtgekommen ist, bemerke ich im-
mer wieder, dass ein gewisser Stress im Welpen erst 
abgebaut werden muss und sich der Welpe innerhalb 
kürzester Zeit komplett in mein Rudel einfügt und da 
auch in seine Schranken gewiesen wird.

Ich fange bei meinen Welpen gerne mit
dem gegenseitigen Vertrauensaufbau an.

Der Welpe bekommt seine Lebensgrundlage 
(Futter, Schutz, liebevolles Handling u.a.m.) von mir 
und ich erwarte, dass der Welpe mit mir zusammen-
arbeiten möchte (Kontaktaufnahme, Aufmerksamkeit 
bei kleinsten Übungen, Korrekturen zu akzeptieren 
u.a.m.). 

So kann Tag für Tag ein kleiner Schritt erlernt wer-
den, der Mensch und Hund das Zusammenleben 
mehr und mehr erleichtert.

vermutlich bald eines Besseren belehrt worden. 
Nach nun mehr als 2 Jahrzehnten intensiver Hunde-
arbeit mit etwa 70–80 verschiedenen Rassen, ist mir 
der Lagotto mit seinem besonderen Wesen und Cha-
rakter sehr ans Herz gewachsen. Das Temperament 
des Lagotto gibt dazu eine vielfältige Ausprägung mit 
viel Potential zur Erziehungsarbeit.

Der Lagottowelpe und auch der erwachsene 
Hund brauchen ihre Grenzen.

Ich bin immer wieder erstaunt, wie groß die Lei-
densfähigkeit des Menschen gegenüber seinem 
Lagotto ist. Was Kinder und Enkelkinder sicher nicht 
dürfen, wird beim Lagotto einfach hingenommen. Ist 
das richtig?

Sobald der Welpe ins neue Zuhause kommt, 
beginnt die Erziehungsarbeit.

Dabei muss beachtet werden, dass hier die Wel-
ten von gegenseitigem Unverständnis aufeinan-
derprallen. Vielleicht konnten Sie beim Züchter be-
obachten, wie die Mutterhündin oder ein anderes 
Rudelmitglied Welpen durch ein kurzes gezieltes 
Knurren oder Lefzenheben zum sofortigen Einstellen 
eines ungewünschten Verhaltens bringt. In diesem 
Rudel sprechen alle dieselbe Sprache.

Nun wird der Welpe aus diesem gewohnten Um-
feld herausgenommen und siedelt in eine Welt, in der 
er sofort eine Fremdsprache mit vielen neuen Begrif-
fen „Nein, Sitz, Platz u.v.m.“ kennen muss.

Gleichzeitig wird der Welpe mit seinem Rufnamen 
zugedröhnt und kann so auch in diesem Wortgewirr 
gar nichts mehr lernen. Der Mensch kennt die Be-
dürfnisse des Welpen nicht und kann die Sprache 
des Welpen in der körperlichen Ausdrucksweise 
auch nicht “lesen“. 

Zuerst sollte die Übung z.B. Sitz erlernt werden 
und dann wird das Kommando dazugefügt und nicht 
umgekehrt. Das sind Grundlagen aus der Lerntheorie.
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Lagotto – ein Modehund?
Oder wird der Lagotto gar als »Goldgräber« missbraucht?

Von Dr. Wiebke Bielenberg

Als ich meinen ersten Lagotto suchte, kannten 
nur wenige außerhalb Italiens diese zwar uralte 

und als Arbeitshund bewährte, aber erst seit 2005 
international voll anerkannte italienische Rasse. Der 
Wille dieser Hunde zum Arbeiten fasziniert und über-
rascht mich immer aufs Neue:

Sie sind nicht dafür gemacht, einfach als vierbei-
niger Gesellschafter neben einem her zu leben.

Dann traf ich mit den Jahren immer wieder einmal 
einen Lagotto, lernte vor allem stolze Lagotto-Besit-
zer bei Treffen des Lagotto Clubs kennen. Besucht 
man dessen besonders auf Hunde dieser großarti-
gen Rasse abgestimmte Seminare, kann man dabei 
z.B. von der Biologin Dr. Sauseng, die dankenswerter-
weise ihr Wissen um die Kennzeichen von Fundorten 
heimischer Trüffeln und das um die Ausbildung von 
Lagottos zur Suche danach in speziellen Kursen wei-
tergibt, lernen, wie man seinen Lagotto dazu schulen 
kann, Trüffel zu finden und korrekt anzuzeigen.

Dabei spitzt man besonders als Biologin und Tier-
ärztin, wie ich es bin, die Ohren, um zu erfahren, wie 
das korrekte Vorgehen dabei ist, damit das Myzel, 
dessen Fruchtkörper die unterirdisch wachsenden 
Trüffeln sind, sich ungestört weiter entwickeln kann 
und weiter reiche Trüffel-Ernte trägt.

Da habe ich mir z.B. gemerkt, dass man die Stelle, 
die einem der sachgerecht geschulte Hund anzeigt, 
dann am besten selbst vorsichtig freilegt, um nach 
Entnahme der Trüffel anschließend das gelockerte 
Erdreich sowie seine Blätter- oder Nadelbedeckung 
oder das schützende Moos zuverlässig wieder ge-
nau über dieser Stelle zu platzieren und gut fest zu 
drücken.

Dass es außerordentlich wichtig ist, jede natürli-
che Fundstelle sofort wieder sorgfältig zu verschlie-
ßen, wird einem klar, sobald man begreift, dass sonst 
die Gefahr besteht, dass der eigentliche Pilz – das 
unterirdisch wachsende Myzel mit den damit symbio-
tisch verbundenen Baumwurzeln – durch das Freile-
gen rasch austrocknen wird und dann abzusterben 
droht.

Nur sehr sorgfältiges Vorgehen bei der Suche 
minimiert dieses Risiko. Das ist so wichtig für die 
Waldgesundheit, dass man als Teilnehmer einer ita-
lienischen Prüfung für die Trüffelsuche mit dem Hund 
sofort ‚durchfliegt‘, wenn man das versäumt!

Hier daher einmal ein paar Fakten über die für das 
Ökosystem des Waldes so wichtige Lebensgemein-
schaft von Pilz und Baum, die sich in Form der soge-
nannten Mykorrhiza kilometerweit durch den Wald-
boden erstreckt: 

Das Trüffelmyzel – wie auch das anderer Pilz-
arten – fungiert hierbei als gleichberechtigter 

Partner der Bäume.

Erst die symbiotische Gemeinschaft beider er-
möglicht dem Wald die Produktion von Biomasse. 
Das Myzel der Trüffel – wie auch das von Pilzen mit 
oberirdisch wachsenden Fruchtkörpern – liefert den 
Bäumen dabei mit Hilfe seines nahezu unsichtbar 
ausgebreiteten Hyphengeflechts Nährstoffe aus dem 
Boden (Phosphate, Nitrate) und macht ihnen sogar 
Wasser leichter verfügbar, stabilisiert sie so gegen-
über längeren Trockenphasen, wie sie in den letzten 
Jahren immer häufiger werden. Dafür erhält es von 
den grünen Pflanzen von diesen im Sonnenlicht syn-
thetisierte organische Nährstoffe.
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Der Klimawandel mit seinen Veränderungen be-
züglich Temperatur und Feuchtigkeit gefährdet man-
che Baumarten besonders, aber sogar ganze Wald-
ökosysteme gelangen dabei an ihre Grenzen. Die 
Erntemenge an Trüffeln ist auch dadurch in den Wäl-
dern vieler dafür ehemals berühmter Gebiete stark 
rückläufig. Weltweit kommt es am Trüffelmarkt durch 
die zunehmende Imbalance zwischen Angebot und 
Nachfrage zunehmend zu Verfälschungen, einerseits 
was die Fundorte betrifft – auf italienischen Trüffel-
märkten werden importierte Trüffel als heimische 
Ware ausgegeben – anderseits auch bezüglich der 
Verwendung von Aromastoffen, die diverse Produkte 
kostengünstig „veredeln“ sollen.

Nun, zurück zu unseren Lagottos. Immer mehr 
dieser lockigen Hunde trifft man von Jahr zu Jahr, 
diese scheinen in der Gunst der Hundekäufer jetzt 
die sogenannten ‚Designerhunde‘, sprich Pudel-
Kreuzungen wie ‚Labradoodle‘, Goldendoodle‘ oder 
‚Maltipus‘ zu verdrängen. Auffällig ist für mich dabei, 
dass ich bei fast jeder Begegnung mit Hundefreun-
den heute schon auf Distanz höre: Oh, ein Trüffel-
hund. Keine Rede ist mehr davon, dass diese Rasse 
eigentlich zu den ‚Wasserhunden‘ gehört. Auch bei 
Interessenten für Welpen nimmt das Interesse an 
einem Hund, mit dem man seine Liebe zum Wasser 
teilen kann, von Jahr zu Jahr ab.

Was könnte da dahinterstehen? Nun, fragt man 
einmal Dr. Google, steht gleich zu Beginn jeder Ras-
seinformation, z.B. in Wikipedia: „Der Lagotto Romag-
nolo (ital. für Wasserhund der Romagna) ist eine von 
der FCI anerkannte italienische Hunderasse (FCI-
Gruppe 8, Sektion 3, Standard Nr. 298), die in ihrem 
Ursprungsgebiet zur Trüffelsuche eingesetzt wird.“

Wenige Zeilen danach folgen auch schon weitere, 
gerade für den Hunde-Laien sehr vielversprechende 
Worte: „Der Lagotto Romagnolo ist gut erziehbar. Er 
ist verspielt, munter und aufgeweckt, sowie arbeits-
eifrig. Seine natürliche Begabung zum Revieren und 
sein ausgezeichneter Geruchssinn haben seinen 
Wandel zu einem Trüffelhund begünstigt.“

Schaut man nun im Internet nach, was es denn 
mit den momentan vermehrt ins Gespräch kommen-

den Trüffeln so auf sich hat – schließlich findet man 
derzeit immer mehr mit synthetisch nachgemachten 
Aromen „parfümierte“ Trüffelprodukte im Handel – 
erfährt man, dass es wild wachsende und teils so-
gar schon in Plantagen vermehrte Trüffelarten auch 
in Österreich gibt, liest etwas über den potentiellen 
Wert solcher Funde: „Die Gattung (Tuber) enthält eini-
ge begehrte Speisepilze, die mit abgerichteten Trüf-
felhunden aufgespürt, gesammelt und als Delikates-
se zu hohen Preisen verkauft werden.“

Wie wirkt sich diese Sachlage jetzt im schlimms-
ten Fall auf unsere geliebten Lagottos aus?

In Österreich steigt die Zahl engagierte Züchter 
dieser sehr speziellen Rasse zwar ständig, allerdings 
nutzen seit einigen Jahren auch immer mehr Massen-
züchter diesen Trend. Hier gibt es oft Hunde ohne 
offizielle FCI-Papiere, andere werden weitervermittelt 
aus dubiosen Quellen, die mit viel Vorschuss-Lorbee-
ren und ohne die notwendigen Informationen über 
den Umgang mit dieser Rasse verscherbelt werden, 
man kann es leider nicht anders nennen.

Davon leiden viele bereits als Welpe unter star-
ken Problemen: Körperlich, vor allem aber auch er-
ziehungstechnisch kommt einem manchmal das 
Grausen, denn so einfach ist das Zusammenleben 
mit diesem Arbeitshund doch nicht, wenn auch der 
Hund davon profitieren soll.

So trifft man immer wieder Welpen, die nur einmal 
täglich Futter und Wasser erhalten – „Sonst muss er 
ja andauernd, macht mir nur in die Wohnung!“ – dafür 
bekommt er jede seiner kargen Mahlzeiten mit Trüf-
felöl aromatisiert, damit er begreift, dass der Geruch 
lebenswichtig für ihn ist.

Schlimm, aber was haben solche Hundehalter 
nun eigentlich mit den für uns alle so wichtigen Öko-
system unserer österreichischen Wälder zu tun?

Fragen wir doch mal einen für den Naturschutz 
engagierten Lagotto-Besitzer nach seinen diesbe-

züglichen Erfahrungen aus letzter Zeit: 
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»Seit geraumer Zeit suche ich mit meiner Hündin 
nach Trüffeln. Es handelt sich für mich dabei um das 
Naturerlebnis und um die Freude an der Arbeit mit 
meiner Hündin bei unseren Ausflügen in den Wald. 
Ebenso ist es mir dabei wichtig, auf den Wald zu ach-
ten, ihn sauber zu halten und zu sehen, wie sich hier 
im Laufe der Jahre und der Jahreszeiten alles ent-
wickelt.

Lange schon ist es für mich dabei selbstverständ-
lich, den Müll von Besuchern aufzuheben, der nicht 
in den Wald gehört und diesen mitzunehmen, um ihn 
auf geeignete Weise zu entsorgen.

Mit Interesse sehe ich Umbruchstellen von Wild-
schweinen, wo diese Vierbeiner ihre eigenen Trüf-
felfunde verspeist haben, winzige Löcher, wo kleine 
Wildtiere durch Ernten der aromatischen Knollen zur 
Verbreitung der Trüffelsporen beigetragen haben 
und gelegentlich fallen mir auch über Trüffelvorkom-
men kreisende Fliegen auf, die hier ihre Eier ablegen 
werden.

Leider ist nun im letzten Jahr zu erkennen, dass 
hier immer mehr offensichtlich ungeschulte Hunde-
halter mit untrainierten Hunden versuchen, nach Trüf-
feln zu suchen.

Das Resultat: Ganz viele längliche, nur flüchtig von 
ungeschult tastenden Hundepfoten aufgedeckte Lö-
cher, die in keiner Weise verschlossen wurden. Ge-
rade bei der durch den Klimawandel zunehmenden 
Trockenheit wird an diesen Stellen das für die Ge-
sundheit des Waldökosystems unersetzliche Myzel 
rasch großen Schaden leiden. Liegengebliebenes 
Grabwerkzeug, weggeworfene erbsengroße Trüffel 
oder matschige Exemplare zieren die Oberfläche 
so zerstörter Sammelstellen. Dazu finden sich ge-
brochene oder entwurzelte Jungbäume und andere 
Verwüstungen, wo das Auge nur hinsieht, weisen da-
rauf hin, wie hier unsachgerecht nach unterirdischen 
Schätzen gesucht wurde.

Es wird aktuell ja in diversen Medien immer wieder 
beschrieben, dass in Österreich Trüffel vorkommen 
und dass man diese bei Gourmets begehrte Knollen 
mit Hilfe von Hunden findet. Die Notwendigkeit, da-

für für sich und seinen Hund nach Ausbildungsmög-
lichkeiten zu suchen und zuerst Kurse zu besuchen, 
dafür Geld auszugeben, mag nicht jedem ersichtlich 
sein, gerade dann, wenn diverse Züchter u.a. aus 
bekannten ausländischen Trüffelgebieten hier ‚vor-
geprägte Welpen‘ anbieten, die fälschlicherweise als 
alleinig zur Suche brauchbar angepriesen werden. 
Vielleicht verstärkt auch das bedingt durch Corona 
leider in ganz Europa schon länger eingeschränkte 
Angebot an Schulungen für HundehalterInnen mit 
ihren Hunden die Verbreitung unqualifizierter Such-
Versuche.

Wo immer hier die Gründe für das Streben nach 
dem schnellen Geld liegen mögen: Die Information, 
dass es außerordentlich wichtig ist, die Natur zu 
schonen, jede aufgegrabene Stelle sofort wieder 
sorgfältig zu verschließen, um den Fortbestand des 
Waldes mit seinen Symbionten zu sichern, sollte wei-
test möglich verbreitet werden.

Durch Unwissen oder einfach nur durch das Igno-
rieren der Gegebenheiten im Ökosystem Wald fügen 
solche Hundeführer sonst unseren Wäldern dauer-
haften Schaden zu, zerstören durch ihr Vorgehen 
auch die von ihnen begehrten Trüffelbestände – was 
aus den Hunden wird, wenn sie dann nicht den ge-
wünschten Gewinn erwirtschaften, mag man sich gar 
nicht vorstellen ...

Ich gehe davon aus, dass sich durch die bei uns 
im Netz und in den Tageszeitungen immer weiter 
verbreiteten Berichte über heimische Trüffelfunde 
mit Hilfe von Hunden mehr und mehr unwissende 
Menschen mit ungeschulten, dafür fleißig mit Trüffel-
öl-Pasta geprägten und fehlernährten Hunden auf 
die Suche nach diesen hochpreisigen wild wachsen-
den kulinarischen Schätzen machen werden, sodass 
die durch sie verursachten zahlreichen Schäden die 
heimischen Bestände gefährden und immer weniger 
Trüffel im Wald nachwachsen werden.

Mit großer Sorge blicke ich daher auf die Zukunft 
unserer Wälder und hoffe, dass entsprechende Auf-
klärung daran etwas ändern kann.«

(Thomas Glock)
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Geplante Aktivitäten 2022 (soweit möglich)

Für die Freizeitgestaltung sollten diese Termine vor-
gemerkt werden. Die detaillierten Einladungen wer-
den zeitgerecht geschickt.

20. März 2022
Fitness-Training für das Team

9. April 2022
Training für den Alltag

7. Mai 2022
Ringtraining

14. Mai 2022
Clubschau 

11./12. Juni 2022
Trüffeltraining

16./17./18. September 2022
Trüffelreise nach Istrien

1. Oktober 2022
Trüffelprüfung

26. Oktober
Herbstevent „Get Together“ 

Webinare zu:
Grooming (2x)
Trüffelkunde
Training
... und mehr

Infos & News

Arbeitsprüfung für den Lagotto

Schon im Frühjahr 2021 wurde das erste Ansuchen 
um Einführung einer Arbeitsprüfung für den Lagotto 
Romagnolo an den ÖKV gerichtet. Um die Ernsthaf-
tigkeit zu unterstreichen, wurde im Herbst der Ent-
wurf einer Prüfungsordnung nachgereicht.

Anfang Dezember kam die erfreuliche Nachricht, 
dass der gesamte Vorstand des ÖKV dieser Prü-
fungsordnung sehr positiv gegenübersteht. Vor Be-
schlussfassung müssen noch einige Details bespro-
chen werden … 

Also: Daumenhalten!

Lagotto-Nachwuchs

Im Zuchtbüro war ganz schön viel los im Jahr 2021.
Es wurden:
 16 Zuchtzulassungen erteilt
	103 Ahnentafeln für 20 Würfe
 (Rest 2020 und 2021) ausgestellt
	91 Welpen heuer bislang geboren
	13 Einzeleintragungen im Österreichischen
 Hundezuchtbuch beantragt
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Lagotto Kummernummer
+43 (680) 333 88 96

Von Dr. Gabriele Sauseng

Die Schar der Lagotto-Begeisterten ist in den 
letzten 10 Jahren stetig gestiegen und damit 

auch die Zahl von so manchen kleineren oder grö-
ßeren Problemen. 

Der Lagotto ist nach wie vor vorwiegend eine Ar-
beitshunderasse und wird leider mehr und mehr zum 
Bürobegleithund degradiert. Im Homeoffice hat doch 
ein Lagotto Platz, der dazu auch keine Haare verliert. 
Ist das unsere Vorstellung von Lagotto? Sicher nicht! 

Der Lagotto hat viele tolle Erbanlagen, aus denen 
viele Aufgaben entwickelt werden können. Bis dahin 
kann der Weg mit dem Lagotto aber oft recht steinig 
sein.

Erziehungs- und Ausbildungsfragen werden sehr 
oft an den Club heran getragen. 

Wie bei der letzten Generalversammlung ange-
kündigt, besteht nun die Möglichkeit diese Fragen 
direkt an einen Profi zu stellen: An mich.

Gabriele Sauseng: +43 (680) 333 88 96

Der Kostenaufwand für das Erstgespräch wird 
direkt vom Club bezahlt. 

Ich bin seit vielen Jahren Tierschutzqualifizierte 
Hundetrainerin. Derzeit umfasst mein Rudel fünf La-
gottohündinnen vom Welpenalter bis zur Seniorin, 
einen Lagottorüden (1,5 Jahre) und eine Beaglehün-
din (5 Jahre). So habe ich auch einen großen prakti-
schen Erfahrungsumfang zu vielen Fragen rund um 
den Lagotto. 

Diese Beratung steht immer in Zusammen-
arbeit mit dem Clubvorstand!
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