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Kurszeiten 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
Kurszeiten im ÖGV – Krems/Langenlois 

 
 
           Trainer            Kurstag            Zeit                       Kursziel 
 
 
Welpen:  Martin    Samstag        14:30 Uhr                  Sozialisierung,  
              
Junghunde:  Ingrid    Mittwoch        18:00 Uhr       Grundgehorsam 
    Ingrid    Samstag        15:00 Uhr        Grundgehorsam 
  
Fortgeschrittene: Ella      Mittwoch        18:00    Uhr  BGH  
   Ella    Samstag        15:30    Uhr  BGH  
 
   Marion    Mittwoch         18:30    Uhr   BH, BGH  
   Marion    Samstag         14:30    Uhr   BH, BGH 
 
Obedience:               Ella    Mittwoch  17:00    Uhr 
       Samstag  14:30    Uhr  
  
Fährte:   Rudi   nach Vereinbarung           FH 1 / FH 3 
 
Schutz:  Rudi   nach  Vereinbarung       ÖPO-1 / ÖPO-3 
               
 
  

 
Weitere Infos:             Einsiedl Rudolf,   Koppensteiner Marion 

 
Telefon:               0664/4157430       oder        0664/5213097 

 

================================================================== 

 

Ich hoffe Ihr habt die Sommermonate gut verbracht, euch richtig 
erholt und sehr viel Energie getankt.  
Am Samstag den  1. September 2018 ist es wieder so weit. Unser 
hochmotiviertes und sehr qualifiziertes Team ermöglicht uns ein 
hochwertiges Training   –   und es erwartet Euch schon! 
 
 

Grundsätzlich fallen keine Übungsstunden aus.     
Bei extrem schlechtem Wetter machen wir Theorie.                                                                                                                           

Bitte wetterfeste Kleidung mitnehmen, bzw. anziehen! 
 



 
 

Juhu, 
 
 

endlich geht es wieder        
los!!! 

 
 

Kursbeginn  -  Herbst  2018 
 
 

Samstag  -  1.09.2018 
 
 

Welpen, Junghunde, Fortgeschrittene…   -    siehe  Kurszeiten!!!!! 
 
 
==================================================================================================== 
 
 

Rassehund oder Mischling?  
 
Auf dem Hundeplatz ist jeder Hund willkommen, egal ob groß oder klein, Mischling oder Rassehund. 
Nicht nur große Hunde brauchen Erziehung, sondern auch kleinere Vierbeiner sollten wissen, dass es 
Grenzen gibt. Vermittelt werden einfache Grundbegriffe, die das tägliche Miteinander vereinfachen. 
Ziel ist es, sich sicher mit dem Hund im Straßenverkehr bewegen zu können, sowie einen gut 
erzogenen Familienhund an seiner Seite zu haben. Abgeschlossen wird die Basisarbeit mit der 
Begleithundeprüfung.  
 
Bereits die ersten Schritte auf dem Hundeplatz, sei es in der Welpen Spielstunde oder auch im 
Grunderziehungskurs, werden vom ÖKV unterstützt und gefördert – denn bereits hier beginnt der 
eigentliche Hundesport. 

 

Wichtig!! 
 
 
 

Bitte vor dem training                                      

"gassi gehen"! 

Kommen sie Bitte   10-15   minuten vor 
KursBeginn!!!!! 

 



 

Liebe Kursbesucher, liebe Mitglieder!!! 
 
Aus gegebenen Anlass: 
 
 

Der Vorstand der Hundeschule Krems / Langenlois ersucht alle 
Kursteilnehmer und Mitglieder mitgebrachte Getränke und 
Lebensmittel (Wurstsemmel, belegte Brote) nicht auf unserem 
Vereinsgelände zu verzehren.  
Unsere Getränke bzw. Brote, Wurstsemmeln und Kuchen, sind so 
günstig und knapp kalkuliert, dass sich jeder ein Getränk oder etwas 
zu Essen bei uns in der Kantine kaufen bzw. leisten kann.   
Unsere beiden Damen in der Kantine  - Edith und Brigitte würden 
sich freuen, den einen oder anderen einmal kennenzulernen. 
 

Es soll sich jeder bei uns wohl fühlen . .   und auch für das 
leibliche Wohl ist bestens gesorgt. 
Neben Kaffee und kalten Getränken 
bieten wir auch lecker belegte Brote 
(mittwochs und samstags) und hausgemachten 
Kuchen an. 
 
================================================================ 
 

Zur Information 
 

Alle unsere FunktionäreInnen, MitarbeiterInnen, HelferInnen, - ob in der 
Kantine, am Platz beim Rasenmähen oder jeden Mittwoch und Samstag beim 
Kurs (unsere TrainerInnen) machen diese Arbeit ehrenamtlich für den 
Hundesportverein. 

Ohne den unermüdlichen Einsatz dieser ehrenamtlichen FunktionäreInnen und 
freiwilligen HelferInnen wäre es nicht möglich so einen funktionierenden 
Verein aufrecht zu erhalten. 

Herzlichen Dank an alle HelferInnen!! 

 
 
 
   
 
 

 



 
   
 
 

      
 

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder:  
 
Prohaska Sabrina, Weisi Claus,  

 





 

Warum Schutzdienst?  
 

 
Diese Frage wird 
oft gestellt. 
Weshalb sollte ein 
Privatmensch einen 
Schutzhund 

ausbilden? Zuerst einmal: Ein 
Privatmensch sollte keine Waffe 
besitzen - weder aus Metall noch mit 
Fell Drumherum. Kein Tier darf auf 
einen Menschen oder ein Tier 
abgerichtet werden.  Und: ein Hund 
lernt nicht erst im Schutzdienst schützen. Das tut jeder Hund mit guter Bindung an seinen 
Menschen. Der Sporthund lernt im Schutzdienst lediglich, auf bestimmte schematische 
Situationen zu reagieren, die aber genauso im normalen Leben gar nicht vorkommen. Hunde 
generalisieren bekanntlich sehr schlecht. Sie erkennen aus dem Aufbau der Situation, was als 
nächstes von ihnen erwartet wird. Bereits der Anblick des Hundeplatzes löst in den meisten 
Hunden ein bestimmtes Verhaltensprogramm aus, das z.T. erheblich von dem außerhalb des 
Platzes abweicht. Der Schutzhund lernt Strategien, um seine "Beute" zu erobern, mit denen er 
im normalen Leben aber nicht viel anfangen kann. Bei echten Gefahrensituationen fehlt dem 
Sporthund ganz einfach die Beute, denn er wird heute nicht mehr auf den Mann trainiert, 
sondern lediglich auf den Ärmel. Und welcher böse Bube zieht schon extra einen Schutzärmel 
über, bevor er Frauchen überfällt? ;-) "Schutz"dienst über den Beutetrieb ist ein Sport, nicht 
mehr und nicht weniger. Und das "wissen" auch die Hunde. Die sogenannten Schutzhunde 
sind eigentlich "nur" Sporthunde, denen das echte (= zivile) Beißen nicht antrainiert wird. 
Als echte Schutzhunde, wie die Polizei sie ausbildet, sind sie nicht zu gebrauchen! 
 
Ich möchte mal provozieren: genauso könnte man fragen, wozu eigentlich Agility und 
Obedience nützlich ist. Und welchen Sinn macht das Fährten? Die Antwort ist in allen Fällen 
gleich und ganz banal: Es lastet die Hunde aus und macht ihnen sichtlich Freude. Und genau 
darin liegt auch der Sinn beim Schutzdienst. 
 
Doch obwohl der Schutzdienst eigentlich nur einen kleinen Teil der Ausbildung ausmacht, 
nimmt gerade er in der öffentlichen Diskussion den größten Raum ein. Für mich ist 
ausschlaggebend, dass dem Hund der "Kampf" mit seinem Sparringspartner Freude macht. Er 
profitiert davon, kann sich ausleben, wie er es sonst nirgendwo kann, wird selbstbewusst, 
behält aber trotzdem seine Beißhemmung und Menschenfreundlichkeit. Und auch ich 
profitiere davon, denn  IPO-Sport ist eine der interessantesten Sparten im Hundesport. Ich 
sehe es als Herausforderung an, meinen Hund auch bei extremem Triebverhalten 
kontrollieren, leiten und lenken zu können. Das kann man zwar auch mit Agility erreichen, 
aber soll mein eher gemütlicher Hund nun gegen überdrehte Border Collies oder wendige 
Belgier antreten müssen? Da wäre der Frust für mich doch allzu groß ;-) Aber Agility und 
Obedience ist "in" - Schutzdienst ist "out". 
 

 Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern 
kann. 
Francis Picabia 

Quelle:www.hovawarth-info.de  



Wenn der Hund stirbt… was ist zu tun 
Dass der eigene Hund einmal sterben wird, schieben die meisten Hundehalter weit von sich. Der 
Gedanke daran, ein vollwertiges Familienmitglied zu verlieren, schmerzt grundsätzlich. Irgendwann 

jedoch, wenn Herrchen und Hund im besten Fall viele Jahre 
miteinander verbracht haben, neigt sich ein Hundeleben seinem 
Ende entgegen. Krankheit und Unfälle tun bei vielen 
Vierbeinern schon viel zu früh ihr Übriges. Für den 
Hundehalter und seine Familie ist der Verlust des Hundes ein 
wahrer Schicksalsschlag. Außenstehende können das oft nicht 
verstehen, es handelt sich immerhin „nur um ein Tier“. Fakt ist 
jedoch, dass ein Hund sich im Laufe der Jahre zu mehr 
entwickelt und einen festen Platz im Herzen seiner 
Familienmitglieder einnimmt. Um den Tod zu verarbeiten, 
braucht es Zeit und manchmal auch besondere Mittel. 

 Der Abschied vom geliebten Hund  

Nur die wenigsten Hunde haben das „Glück“, in der liebevollen Umgebung ihres Zuhauses zu sterben. 
Viel häufiger ist es der Fall, dass Gebrechen im Alter, akute Krankheiten und schlimme Verletzungen 
den Tierhalter zum Tierarzt treiben, wo dem Leid des Tieres ein Ende gesetzt wird. Den eigenen Hund 
einschläfern zu lassen, ist eine schwere Entscheidung und wird von zwiegespaltenen Gefühlen 
begleitet. Auf der einen Seite ist es möglich, das Tier zu erlösen und auf der anderen hängt man selbst 
so sehr an ihm. Führt kein Weg vorbei am Ende des Hundelebens und ist der erste Schock 
überwunden, stellt sich die Frage nach dem weiteren Vorgehen. 

Unbedingt sollten Hundehalter sich im Klaren über ihre Optionen sein: 

 Beerdigung Zuhause: Ein Hundekörper darf im eigenen Garten beerdigt werden, wenn das 
Grundstück nicht in einem Wasserschutzgebiet oder 
in der Nähe von öffentlich zugänglichen 
Parkgeländen und Wegen liegt. Die Grube muss 
mindestens 50 Zentimeter tief sein. Den Hund in 
öffentlichen Parks oder Feldern zu beerdigen, ist 
eine Straftat und sollte nicht in Erwägung gezogen 
werden. 

 Hund im Garten beerdigen ist erlaubt, aber unter 
Bedingungen! 

Beim Tierarzt lassen: Für die meisten Hundehalter eine 
grausige Vorstellung. Lässt man das Tier beim Tierarzt, fällt hierfür oft eine Gebühr an und der 
Körper wird in eine öffentliche Beseitigungsanlage für Tierkadaver gebracht.  

 Das Tierkrematorium: Die Einäscherung des Hundes ist eine Möglichkeit, würdevoll 
Abschied zu nehmen. Je nach Budget ist es möglich, den Hund einzeln einäschern zu lassen, 
oder ihn gemeinsam mit anderen Hunden in einer Sammeleinäscherung zu verabschieden. Bei 
der Einzeleinäscherung erhält der Tierhalter eine Urne, die er mit nach Hause nehmen kann. 
Die Asche von Sammeleinäscherungen gelangt in ein Sammelgrab. 

 Der Friedhof: Es gibt Friedhöfe für Tiere. Hier können Hundehalter die Urne beisetzen, den 
Körper in einem Einzelgrab bestatten lassen, oder ihn in einem Sammelgrab mit anderen 
Tieren beerdigen. Es lohnt sich, beim Tierarzt nach dem nächsten Tierfriedhof zu fragen, 
sofern diese Möglichkeit am besten erscheint. 

 Der Diamant: Eine teure, unter Hundehaltern jedoch durchaus gut denkbare, Alternative ist 
das Pressen eines Diamanten. Hierfür wird die Asche des verstorbenen Hundes unter hohem 
Druck zu einem glitzernden Stein gepresst, der dann an einer Kette oder eine Ring getragen 
werden kann. Diese Methode sorgt bei manchen Menschen durchaus für Befremden, fühlt sie 
sich im individuellen Fall jedoch richtig an und stimmt das Budget, so ist auch die Diamanten-
Lösung eine wahre Option.           

      Quelle://hund.info  - FB    



 

Schwanger und Hund – na und?! – Teil 2

 Der Hund sollte den zweibeinigen Neuankömmling nur mit positiven Erlebnissen verknüpfen. 

 
Steht die Ankunft eines kleinen Zweibeiners ins Haus, kann das für den geliebten 
Vierbeiner – bisher die klare Nummer eins im Rudel – schon eine Herausforderung sein. 
Vor allem für Frauchen und Herrchen alias die Eltern in spe. Eine gute Vorbereitung ist 
dabei aber schon die halbe Miete. 

Tabuzonen für den Hund 
 
Erlauben Sie Ihrem Hund das Kinderzimmer mit Ihnen zu betreten und lassen Sie es ihn 
erkunden, so wird er feststellen, dass es dort nichts Besonderes gibt. Lassen Sie ihn zum 
Beispiel beim Wickeln zuschauen, so fühlt er sich nicht ausgeschlossen. Die Anschaffung 
eines Kindergitters für den Türrahmen ist oftmals sehr hilfreich um Kind und Hund räumlich 
zu trennen. 
Überlegen Sie sich, welche Dinge und Orte für den Hund in Zukunft tabuisiert werden sollen. 
Zum Beispiel die Babydecke, die Wiege, Tragetasche oder der Wickeltisch. Auch 
Kinderspielzeug gehört allein aus hygienischen Gründen nicht in eine Hundeschnauze. 
Letztendlich hängt es von Ihrem Hygienebedürfnis und Ihrem Bauchgefühl ab, was Sie Ihrem 
Hund zugestehen. Doch auch bei gut sozialisierten Hunden sollte auf jeden Fall klar sein, dass 
Sie Ihren Hund auch bei allem Vertrauen NIEMALS mit Ihrem Baby oder Kleinkind allein 
lassen.  

Tabuzone für Kleinkinder – Ruheort für den Hund 
 
Richten Sie Ihrem Hund unbedingt eine kinderfreie Zone ein. Wichtig ist, dass er jederzeit 
Zugang hat, damit er sich aus Stresssituationen, wie zum Beispiel Kindergeschrei, selbständig 
zurückziehen kann. Damit der Hund auch sicher und ungestört ist, wenn das Baby ins 
Krabbelalter kommt und die nähere Umgebung erkundet, kann ein Türgitter auch hier eine 
sinnvolle Investition sein. 
 

 

 



Wer versorgt den Hund wenn es losgeht? 
 
Ihre Vorbereitungen sind im vollen Gange und das freudige Ereignis rückt immer näher. 
Vielleicht haben Sie sich schon überlegt, wer sich um Ihren Hund kümmert, wenn Sie im 
Krankenhaus sind. Lassen Sie ihn nicht allein, sorgen Sie dafür, dass er gut versorgt wird. 
Vielleicht haben Sie jemanden, der zu Ihnen nach Hause kommt, so kann Ihre Fellnase in 
seiner gewohnten Umgebung bleiben. Vielleicht nehmen Freunde oder Bekannte ihn während 
dieser Zeit zu sich. Eine weitere Möglichkeit wäre ein gewerblicher Hundesitter oder die 
Unterbringung in einer guten Tierpension. Schauen Sie sich rechtzeitig um und bereiten Sie 
Ihren Hund sorgfältig darauf vor. Bitte teilen Sie dem „Hundeversorger“ frühzeitig mit, auf 
was er zu achten hat (Futtergewohnheiten, eventuelle Medikamentengabe, 
Unverträglichkeiten usw.) 

Neuerungen in der Wohnung 
 
Im Laufe Ihrer Schwangerschaft werden Sie sicherlich schon einige Anschaffungen wie 
Kinderwagen, Maxi-Cosi, Babybett und Wippe gemacht haben. Stellen Sie sie schon im 
Wohnbereich auf, so hat Ihr Hund die Möglichkeit sich an diese neuen Dinge zu gewöhnen. 
Auch neue, ungewohnte Gerüche und Geräusche können für feine Hundenasen und -ohren 
Stress bedeuten. Sie können schon vor Ankunft Ihres Babys den Hund mit neuen Gerüchen 
vertraut machen, wie zum Beispiel dem Duft einer Babycreme oder dem Geruch von 
Feuchttüchern.  

Das Baby kommt nach Hause 
 
Der große Tag des Kennenlernens ist gekommen und Sie möchten Ihrem Hund ganz stolz 
das neue Familienmitglied vorstellen. Klären Sie mit Ihrem Partner ab, wie Sie vorgehen 
möchten und wer welche Aufgabe hat.  

 Betreten Sie die Wohnung und begrüßen Sie Ihren Hund wie immer. Versuchen Sie 
ganz entspannt zu bleiben, jede Unsicherheit wird sich auf Ihren Vierbeiner übertragen. 
Wenn nun der Hund seine Nase in Richtung Babytrage hält, lassen Sie ihn. Zeigen Sie 
ihm das Baby. Ob Sie Ihren Hund vorher sitzen lassen bevor er an dem Baby schnuppern 
darf, sollten Sie vom Temperament Ihres Hundes abhängig machen. Geben Sie ihm 
ausreichend Zeit, den Neuzugang zu begutachten. Aus hygienischen Gründen sollte er 
allerdings nicht das Gesicht abschlecken dürfen. 

 Lassen Sie Ihren Hund auch schnuppern, wenn Sie Ihr Baby auf dem Arm halten, so 
nimmt er die ersten zaghaften Bewegungen, seine Atmung und vielleicht sogar das erste 
Geschrei wahr. Für Ihren Hund ist das alles sehr neu, wenn er sich prima verhält hat er 
sich ein dickes Lob verdient. 

 Ob Sie Ihren Hund dabei anleinen oder nicht ist abhängig von Ihrem Bauchgefühl und 
dem Charakter Ihres Hundes. Sie sollten immer Zugriff auf ihn haben. Wenn Sie sich 
nicht sicher sind, wie sich Ihr Hund verhalten wird, legen Sie ihm ein Halsband um und 
befestigen Sie eine leichte Leine daran. Lässt sich Ihr Hund von Ihrem Partner nicht 
abrufen, hat er so die Möglichkeit ihn vorsichtig, aber bestimmt von dem Baby 
wegzunehmen. Das ist auf jeden Fall besser als ihm in das Fell zu greifen, falls der Hund 
zu stürmisch wird. Das alles ist für Sie und Ihren Hund sehr aufregend.  

 Wenn nun das Baby schläft, ist Hundezeit angesagt. Dann stehen spielen und kuscheln 
auf dem Programm, so wird der Hund keine Bedrohung in dem Baby sehen.  

Sie haben nun eine große Hürde geschafft. Wir wünschen Ihnen eine tolle Zeit. 



 

Aus dem Vereinsleben  

 
Am Samstag den 18. August wurden auf unserem Vereinsgelände einige 
anstehende Arbeiten durchgeführt: 
 
Da dieses Mal sehr viel Arbeit auf uns wartete wurden die vielen Helfer 
(24 an der Zahl) in Gruppen eingeteilt.  Beim Eingang wurden die 
Pflastersteine und der Kinderspielplatz – der schon in die Jahre gekommen 
war entfernt und neu gestaltet. Das Dach unserer Vereinshütte wurde von 
Moos und anderen Grünzeug befreit. Der Zaun wurde vom hohen Gras, 
das beim Rasenmähen nicht erreicht wird befreit. Das Eingangstor beim 
6er Versteck wurde vom Rost befreit und neu gestrichen. Beim Welpen- 
spielplatz wurde der neue Tunnel aufgestellt und Platten verlegt. Die 
Kantine wurde von unseren Damen auf Vordermann gebracht. Trotz sehr 
heißem Wetter (den ganzen Tag Sonnenschein und fast 35 Grad im 
Schatten) war es ein herrlicher Tag, es wurde sehr fleißig gearbeitet und 
auch geblödelt.   
Herzlichen Dank an die fleißigen Arbeiter: Einsiedl Rudi, Kaltenbrunner 
Hans, Wolf Rudi, Palowsky Erwin, Kainz Christian, Kerzner Fritz, 
Bauernberger Christoph, Hambsch Arne, Peter und Michael, Denninger 
Leopold, Mitterbauer Andreas, Einsiedl Edith, Kaltenbrunner Brigitte, 
Koppensteiner Marion, Maxa Alex, Itkin Evelyn, Stöger Sigrid, 
Trettensteiner Renate, Reither Sabine, Klausner Susanne und Viktoria, 
Kerzner Karin, Weiss Christine.  
 
 

 



 

Eine Hunderasse stellt sich vor: 

     Der Dalmatiner: 
Größe: Rüde 56-61cm,  
             Hündin 54-59cm 
Gewicht: Rüde: 27-32kg, 
                Hündin: 24-29kg  
Fell: kurz, glatt, glänzend 
Farbe: weiß mit schwarzen  
           oder braunen Tupfen. 
Welpen werden weiß geboren 
Mögliche Krankheiten: Taubheit, 
Harngries, Allergien, purinarme 
Ernährung ist nötig 
Lebenserwartung:  
12-14 Jahre 
FCI Gruppe 6, Sektion 3: 
Laufhunde, Schweißhunde und 
verwandte Rassen 
   

Geschichte 
  

Der Ursprung des Dalmatiners ist 
ungeklärt, die Theorien sind vielfältig. Dalmatiner-ähnliche Hunde sind bereits auf mehreren 
Tausend Jahre alten griechischen Fresken sowie ägyptischen Pharaonengräbern zu sehen. 
Daneben gibt es die Theorie, der Dalmatiner stamme aus Kroatien (Dalmatien), aber auch 
Italien, England, die Türkei und Nordindien sind als möglicher Ursprung im Gespräch. 
Genetische Tests legen eine Verwandtschaft zu Pointern nahe, was für England sprechen 
würde. Wie der Dalmatiner zu seinem Namen kam, ist nicht überliefert. Ebenfalls strittig ist, 
ob der Dalmatiner oder seine Vorfahren je zu Jagdzwecken eingesetzt wurden. Offen bleibt 
allerdings auch die Frage, was stattdessen sein ursprüngliches Aufgabengebiet gewesen sein 
könnte. In Frage käme ein Begleithund, der daneben zum Bewachen der Ställe und jagen von 
kleinen Schädlingen auf den Höfen eingesetzt wurde. Auf Reisen könnte er als ausdauernder 
Begleiter von Reiter oder Kutsche gedient haben, der nachts die Aufgabe des Wachens 
übernahm. Dagegen spricht, dass der Dalmatiner keine Unterwolle besitzt und harter 
Witterung deshalb wenig entgegen setzen kann. 
  
Gesichert ist, dass der Dalmatiner seit Ende des Mittelalters in europäischen Adelshäusern 
und allgemein in der höheren Gesellschaft beliebt war. Vor allem in England war er dabei 
auch Begleiter von Kutschen. In den USA wurde er als „lebende Sirene“ und zum fernhalten 
von streunenden Hunden vor Feuerwehrwagen eingesetzt, als diese noch von Pferden gezogen 
wurden. Noch heute ist er das Maskottchen der amerikanischen Feuerwehr. 
Im Jahr 1890 wurde ein einheitlicher Standard aufgestellt und der Dalmatiner als Rasse 
anerkannt. Einen Boom erlebte die Rasse nach dem Kinofilm „101 Dalmatiner“. Da es noch 
keiner Rasse gut getan hat, zum Modehund zu werden, ist es erfreulich, dass die Nachfrage 
wieder auf ein Normalmaß zurückgegangen ist. Heute ist er ein beliebter Begleit- und 
Familienhund, ohne spezielles Aufgabenfeld. 
   

Verhalten und Wesen 
  

Der Dalmatiner hat allgemein ein freundliches, offenes Wesen, zeigt situationsabhängig aber 
auch gute Wachhundeigenschaften. Er ist vor allem ein ausdauernder Läufer, aber auch für 
Spiele leicht zu begeistern und lernfreudig. Seinen Menschen gegenüber ist er sensibel und  



 
aufmerksam, für ein hartes Abrichten unter Zwang ist er nicht geeignet. Dennoch bringt er 
durchaus den Willen zu eigenständigem Handeln mit und kann gelegentlich eine gewisse 
Sturheit zeigen. 
Trotz dass er vermutlich nie zur Jagd eingesetzt wurde, bringen einige Dalmatiner Jagdtrieb 
mit. Gute Erziehung und Auslastung lassen Freilauf dennoch zu. 
In den 1970er Jahren, nach dem Boom des Films 101 Dalmatiner, fielen einige Vertreter der 
Rasse durch aggressives oder nervöses Verhalten auf. Diese Wesenszüge sind dem 
Dalmatiner eigentlich fremd und auf rein profitorientierte Züchtung zurück zu führen. 
  

  

Haltung und Pflege 
  

Der Dalmatiner ist ein anpassungsfähiger, humorvoller und aktiver Begleithund, der als 
solcher gut in eine lebhafte Familie passt. Er braucht auf jeden Fall engen Familienanschluss 
mit viel Ansprache und Beschäftigung. Für eine Außenhaltung ist er auch wegen seines 
dünnen Felles nicht geeignet. In der Regel ist er kinderfreundlich, jedoch sollten die Kinder 
ihn auf Grund seines eher sensiblen Wesens nicht als Spielzeug ansehen. Besucher werden 
gemeldet, aggressiv oder ängstlich reagiert ein Dalmatiner jedoch nicht. Gute Zucht und 
Umweltgewöhnung vorausgesetzt. 
  
Gezüchtet, um Kutschen tagelang begleiten zu können, braucht er sehr viel Bewegung. Ein 
Garten ersetzt bei ihm keinesfalls den täglichen, am besten mehrstündigen Spaziergang. 
Daneben ist er lernfreudig, verspielt und wendig genug, um Hundesport zu betreiben. Auch 
für Clickern, Suchspiele oder Dog Dance lässt er sich begeistern. Ebenfalls ist eine 
Ausbildung zum Rettungshund möglich. Ideal ist es natürlich, ihn am Pferd oder Fahrrad 
mitlaufen zu lassen oder ihn mit zum Joggen zu nehmen. 
  
Leider gibt es einige Dalmatiner-typische Gesundheitsprobleme. Etwa 4% der Welpen 
kommen taub zur Welt. Ein guter Züchter wird vor der Abgabe der Welpen eine 
audiometrische Untersuchung durchführen lassen, um das Gehör zu testen. 
Es ist wichtig zu beachten, dass Dalmatiner ein gestörtes Harnsäuretransportsystem haben, 
weshalb sich schneller Harnsteine bilden. Vorbeugend kann man auf eine Purinarme 
Ernährung achten. Viel Purin ist z.B. in Fisch, Hefe und Innereien. Gegebenenfalls sollte ein 
spezieller Ernährungsplan mit dem Tierarzt besprochen werden. Das macht vor allem dann 
Sinn, wenn noch Allergien hinzukommen, die leider ebenfalls bei Dalmatinern verbreitet sind. 
Tendenziell leiden Dalmatiner auch häufiger als andere Rassen an einer Immunschwäche. 
Omega 3 und 6 Fettsäuren, wie sie z.B. in Rapsöl vorhanden sind, können hier helfen. 

  

 
Der Hund braucht sein Hundeleben.  
Er will zwar keine Flöhe haben, aber die Möglichkeit, sie zu bekommen! 
 
 


