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Der beste Menschenversteher 
 
 
Hund und Mensch passen schon Jahrtausende zusammen. Hunde verzeihen alles, sind 
kooperativ und suchen unseren Blickkontakt. Forscher fanden heraus, warum der Hund dem 
Menschen näher 
steht als jedes 
andere Tier. 
 
Hunde legen 
keine Eier und 
geben keine 
Milch. Dennoch 
war der Hund 
das erste Tier, 
das der Mensch 
domestizierte. 
Seit mindestens 
15 000 Jahren 
begleitet er den 
Menschen und 
ist,  
 
evolutionsbiologisch betrachtet, damit extrem erfolgreich: Geschätzte 500 Millionen Hunde 
bevölkern den Erdball, denn überall wo Menschen leben, leben auch sie. 
 
So verstehen Hunde Zeigegesten. Wenn Frauchen oder Herrchen den Arm ausstrecken und 
mit dem Finger auf etwas zeigen, wissen sie, dass es sich lohnt dort nachzuschauen – 
womöglich liegt da ein Leckerli oder Stöckchen. Was für Hundehalter selbstverständlich 
klingt, ist in Wirklichkeit staunenswert. Menschenaffen etwa scheitern an solchen Gesten: 
Zeigt ein Mensch auf versteckte Obststücke, reagieren die Affen nicht. Sie sind schlicht nicht 
in der Lage, den Hinweis zu deuten. Lange Zeit verbuchte man diese Art der nonverbalen 
Kommunikation also als rein menschliche Gabe. 
 
Der Ursprung der besonderen Mensch-Hund-Beziehung liegt – hormonell gesteuert oder nicht 
– in ihrer sehr lange währenden, gemeinsamen Evolution: Der Hund wurde wie kein anderes 
Tier zum Menschenversteher. (red.) 
 
Quelle: www.tagblatt.ch 

 
 
   

     Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder: 
 
Artner Sibylle, Hackner Eva, Horaner Christine, Penz Anna, Ramsl Romana,  
 

 
 
 
 
 
 



Aus dem Vereinsleben  
______________________________________________________________ 
 

Herbstprüfung  am  13.11.2016 
 
 
 

Was für eine tolle Prüfung. 
 

Am 13.11.2016 fand auf unserem 
Vereinsgelände die Herbstprüfung 
statt. 
Als Leistungsrichter konnten wir Frau 
Rössler Sabrina begrüßen, die 
kompetent und fair richtete. An 
dieser Stelle herzlichen Dank an Frau 
Rössler für ihr Kommen und Richten. 
 
20 Hundeführer/innen gingen an den 
Start. Leider konnten nicht alle 
Starter die Anforderungen der 
Prüfung erfüllen.  
Oberstes Gebot war für die meisten 
Teilnehmer zu bestehen auch wenn 
unsere Kursleiterinnen (mit Recht) 
ganz andere Ansprüche an ihre 
Teams stellten. Man darf auch nicht 
vergessen, dass es hier um 

Freizeitsport geht, obwohl die 
Vorbereitung doch sehr intensiv war. 
 
Die Siegerehrung konnte rasch 
durchgeführt werden, denn Papiere 
und Urkunden waren alle fertig 
gestellt. Unser Obmann Rudi Einsiedl 
bedankte sich bei unserer 
Leistungsrichterin Frau Rössler, bei 
Prüfungsleiterin Marion und allen die 
zu dieser gelungenen Prüfung mit 
beigetragen haben. Ein besonderer 
Dank ging an unser Küchenteam -
Edith und Brigitte die immer wieder 
für unser leibliches Wohl sorgen. 
Es konnten fast alle gesteckten Ziele 
erreicht werden. Trotzdem …“nach 
der Prüfung ist vor der Prüfung“  und 
weiter geht‘s!!      

 
 

Juchu – Prüfung bestanden!! 
 
 
 

Hier die einzelnen Ergebnisse:  
 
 
BH – Prüfung: Auer Christian / Happy, Braun Cathrin / Camilo, Lipp Maria / Luna,  

Neugschwendtner Elfriede / Jimmy, Peter Aniko / Chucky,     
Seethaler Dr. Antonia / Coffee                (alle bestanden) 

 
BGH 1:        Braun Cathrin    / Flora  88 Pkte. 
   Kainz Christian   / Fay  74 Pkte. 
   Wishofer Josef   / Naomi  85 Pkte. 
BGH 2:                 Deimel Gerhard   / Luigi  81 Pkte. 
BGH 3: Klausner Viktoria    / Baily  83 Pkte. 
 Rauscher Mag. Barbara  / Charly  90 Pkte.        
 
IPO 2: Trettensteiner Renate    /    Ida       97/74/73 Pkte           
 
FH 1:   Kaltenbrunner Hans    /      Amaro 98 Pkte. 
   Neumann Ingrid        /       Bertl  78 Pkte. 
 
FH 3:       Trettensteiner Renate   /       Ikarus 95 Pkte. 
 
IPO STPr 3: Scheyrer Petra   / Abbe         100 Pkte. 
   Scheyrer Petra   / Jazz   99 Pkte. 
 



Foto von der Ortsgruppenprüfung! 
 
 
 

          
 

          
 

          
 

          
 
Weitere Foto von der Prüfung finden Sie auf unserer Home Page  

         www. oegv-kremslangenlois.at 



Keine Tiere unterm 
Weihnachtsbaum! 

 
 
 

Jedes Jahr landen zahllose ungewollte Weihnachtsgeschenke in den 
Tierheimen oder auf der Straße! 

 
Ein Hund ist ein Freund,  Freunde verschenkt man nicht… 
Freunde sucht man sich aus!! 

 
Und Sie tun weder dem Tier noch sich selbst einen Gefallen, wenn Sie einen 

neuen Hausgenossen dem Stress der Feiertage zur Eingewöhnung 
aussetzen! 

 
 

Bücher zum Tier, Zubehör,  
Stofftiere,  
DAS  sind Geschenke ohne 
Reue, ohne Stress, 
ohne Kummer! 

 
 

 
Ich war ein Weihnachts-Geschenk 

 

 
Terrier-Mix Anton (3 Monate) wurde neun Tage nach Heiligabend abgegeben 

 
Anton ist ein Weihnachtsgeschenk, das wohl zu schnell zu anstrengend wurde. Der Terrier-Mix durfte nur ein 
paar Tage bei seiner Familie bleiben, bevor er am 2. Januar bei einem Tierarzt abgegeben wurde. Jetzt lebt er 
im Tierheim. 



 
 

Liebe Mitglieder! 

 

Am Samstag den  03.12.2016  fand auf unserem Vereinsgelände der letzte Herbstkurs  mit 
anschließender Kursabschlussfeier statt.     

Unser normaler Kursbetrieb startet dann wieder  - voraussichtlich -  am Samstag den          
04. März 2017.  Um die Winterpause zu überbrücken haben wir uns entschlossen den 
Ausbildungsplatz  jeden  Samstag von 17:00 bis 18:00 Uhr, beginnend mit Samstag den 
14.01.2017  zu öffnen. An diesem  Tag steht der Ausbildungsplatz zum freien Training für 
unsere Mitglieder zur Verfügung. Es findet allerdings kein offizieller Kursbetrieb mit Trainer 
statt, wobei aber anwesende Trainer nach Absprache mit Rat und Tat zur Seite stehen.   

 

Zusammenfassung 
 
 

 Freies Training für alle,  jeden Samstag von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr, beginnend mit 
Samstag den 14.01.2017 

 

 Kein Welpen Kurs in den Wintermonaten. 
 

 Kantine ist jeden Samstag geöffnet 
 

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

Zeit für eine Wurmkur! 
Eine Wurminfektion kann bei Ihrem Haustier zu den unterschiedlichsten Beschwerden 
führen. Die Symptome reichen von stumpfem Fell, schlechter Kondition oder verminderter 
Leistungsfähigkeit, über Gewichtsverlust und analen Juckreiz bis hin zu Darm- und 
Herzproblemen. Dem lässt sich vorbeugen, indem man Hunde und Katzen regelmäßig 
entwurmt. Bei ausgewachsenen Tieren wird grundsätzlich empfohlen, alle drei Monate eine 
Wurmkur zu verabreichen - was übrigens auch für Hauskatzen gilt, da Wurmeier häufig über 
die Schuhe ins Haus gelangen.  
 
Sorgen Sie dafür, dass Sie jederzeit ein Wurmmittel auf Vorrat haben, damit die Würmer 
weiterhin bekämpft werden können.  
Quelle: www.medpets.de 



Illegaler Welpenhandel 
 

Das Geschäft mit den 

Hundewelpen aus Osteuropa boomt. Wie viel Leid, Betrug und 

Korruption sich dahinter verbergen, ahnt jedoch kaum jemand. 

Das Angebot an Hundewelpen scheint unerschöpflich. Ob auf 

entsprechenden Seiten im Internet oder in Inseraten in 

Tageszeitungen: Jede Rasse steht zur Verfügung. Die Kosten liegen 

oftmals weit unter dem üblichen Preis. Von "familiärem Anschluss" 

oder "liebevoller Aufzucht" ist darin die Rede. 

 

Doch die Realität sieht anders aus: Die meisten Welpen kommen aus Polen, Tschechien, Ungarn und Rumänien. In 

Massen produziert und zu früh von ihren Müttern getrennt, werden sie in Kisten und Kofferräumen oft tagelang durch 

Europa gekarrt. Die EU-Osterweiterung macht es den Schieberbanden leicht und erschwert die Kontrollen an den Grenzen. 

Das skrupellose Geschäft mit der "Ware" Hund blüht, und die Nachfrage steigt stetig. 

VIER PFOTEN führt eine internationale Kampagne gegen den illegalen Welpenhandel.  Unser Ziel ist es, durch Aufklärung 

der Bevölkerung sowie durch politische Forderungen die kriminelle Vorgehensweise der Hundehändler zu unterbinden. 

Unterstützt werden wir dabei von der Bundestierärztekammer, von Prominenten, Tierärzten, Betroffenen, der Polizei sowie 

zahlreichen Medien. 

 Profit durch Mitleid 

Für die „Hundeproduzenten“ zählt allein der Profit und nicht 

das Lebewesen Hund. Durch die frühe Trennung von der 

Mutter und den Geschwistern in der wichtigsten 

Entwicklungs- und Lernphase der Welpen kann die Prägung 

und Sozialisierung der Tiere nicht vollendet werden. So 

entwickeln sich die Tiere oft zu umweltunsicheren, stress- 

und aggressionsanfälligen Hunden, die dadurch häufig 

wieder abgegeben werden: Endstation Tierheim. 

 

Viele Menschen unterstützen mit ihrem Kaufverhalten oftmals ganz unbewusst den illegalen Welpenhandel, indem sie sich 

aus verschiedenen Gründen für einen Hundekauf entscheiden. Manchmal ist es das Schnäppchen im Internet, mal das 

süße Hundebaby auf einem Wochenmarkt im Ausland, mal eine vermeintliche „Rettungsaktion“ eines „armen“ Welpen 

durch einen Spontankauf. 

 

Genau diese Situationen sind von der Welpenmafia messerscharf kalkuliert und bringen ihr lukrative Geschäfte ein. Das 

Leben und die Gesundheit des Hundes selbst spielen für sie dabei keine Rolle. 

 

 Im Tierheim warten Hunde auf ein neues Zuhause 

Kaufen Sie niemals ein Tier aus Mitleid, und lassen Sie sich nicht auf Schnäppchen ein! Wenn Sie sich nach reiflicher 

Überlegung für die Anschaffung eines Hundes oder eines anderen Heimtieres entschieden haben, schauen Sie sich bitte 

zunächst in Tierheimen um. Dort warten viele kleine und große Vierbeiner auf ein liebevolles Zuhause. Eine Übersicht 

hierzu finden Sie zum Beispiel unter www.shelta.net. 

 
 
Quelle: www.vier-pfoten.de 
 
 



 

Krallenriss... Was tun? 
 
 
Beinahe jeder Hundebesitzer kennt die Situation: das befellte Familienmitglied schreit kurz und laut 
auf, lahmt ganz plötzlich und Blutspuren sind auf dem Boden zu finden => ein akuter 
Krallenschaden... 
 
Erstmal Ruhe bewahren! Auch wenn mitunter eine kleine Arterie beschädigt ist, kann ein 
Hundekörper beinahe ausnahmslos eine solche Wunde mittels funktionierender Blutgerinnung unter 
Kontrolle bringen. Bedeutend schneller geht es allerdings mit Hilfe von Herrchen und/oder Frauchen: 
Durch lokalen Druck, gerade bei gleichzeitiger Kühlung, kann die Gerinnung und damit verbundene 
Blutstillung deutlich beschleunigt werden. Bitte keinen Stau an der betroffenen Gliedmaße anlegen. 
Diese aus Abenteuerfilmen bekannte Technik ist nur bei starken Blutverlusten bzw. abgerissenen 
Körperteilen von Nöten.  
  
Sofern die Kralle oder ggf. noch Stücke unnormal abstehen, müssen diese Fragmente entfernt werden 
- da dies mitunter sehr schmerzhaft sein 
kann, bitte den Haustierarzt aufsuchen. 
Unter Umständen muss der Patient dazu 
auch lokal betäubt bzw. kurz sediert 
werden. Bei bereits verdreckten Wunden, 
was nun mal bei Pfotenwunden nicht so 
abwegig ist, sollte die Verabreichung 
einer Antibiose individuell abgewogen 
werden - wenn dann allerdings korrekt 
dosiert und nicht bloß 1-2 Tage (damit 
sich keine unerwünschten bakteriellen 
Resistenzen bilden können). Die 
Verabreichung eines Entzündungshemmer 
bzw. Schmerzmittels sollte aber beinahe 
immer durchgeführt werden. Ein Verband 
ist hingegen nicht immer notwendig - wenn doch, muss allerdings die absolute Trockenhaltung 
gewährleistet sein damit die verbundene Wunde nicht durchnässt wird...  
 
Da es sich bei solchen Krallenschäden um keinen lebensbedrohlichen Notfall handelt (auch wenn der 
Laie sich ob des Blutes erstmal ordentlich erschreckt) muss die Behandlung nicht sofort durchgeführt 
werden. Gerade wenn sich binnen weniger Minuten durch wohldosierten Druck die Blutung stillen 
lässt, kann die Behandlung bis zu mehreren Stunden aufgeschoben werden! 
 
In über 90% aller Krallenschäden sind entweder Daumen- (vorne) oder die sogenannten After- oder 
Wolfskrallen (hinten) betroffen. Da diese Nägel keinen Kontakt zum Boden haben werden sie nicht 
'abgelaufen' und können unbemerkt extreme Längen entwickeln - dadurch bleiben Hunde meist mit 
diesen oftmals zu langen Krallen hängen.  
 
Tierarzt Sebastian Goßmann-Jonigkeit 
 
Quelle://dognet.de 
 
 
 
 
 



Bereit für den Winter: So checkst du, ob dein Hund friert 
Winter bedeutet meistens: Schneefall, Kälte, Nässe und Wind. Nicht nur Zwei-, sondern auch viele 
Vierbeiner lassen sich von diesen Aussichten kaum hinter dem Ofen hervorlocken. Denn auch dein 
Hund friert nicht gerne! Wir zeigen dir, wie du schnell checken kannst, wann und unter welchen 
Umständen die Temperaturen zu niedrig für 
deinen Kleinen sind. 

Können Hunde frieren? 
Wohl die meisten Hundehalter kennen das: 
Kaum bricht die kältere Jahreszeit an und das 
Wetter wird nass und grau, lässt auch die Lust 
des Kleinen auf die täglichen Spaziergänge 
deutlich nach – wo das Klicken der Leine sonst 
immer zu freudiger Erregung führt, ruft es jetzt 
nur noch ein müdes Lächeln und akute Unlust 
hervor. Ginge es nach unserem Dackel Holberg, 
wäre der Winter nur zum Schlafen da… 

Offensichtlich hängt die Motivation deines 
Lieblings, vor die Tür zu gehen, zu einem großen 
Teil von den Wetterbedingungen ab. Angesichts 
dessen, dass Hunde wie alle anderen Säugetiere 
eine gleichbleibende Temperatur im Körperkern 
beibehalten müssen, verwundert dieses Verhalten 
nicht – je größer die Differenz zwischen Außen- 
und Körpertemperatur, umso mehr Energie muss 
dein Kleiner dazu aufwenden, die 
Körpertemperatur stabil zu halten. 

Können Hunde also frieren? Die Frage kann mit 
einem klaren „Ja“ beantwortet werden, da 
grundsätzlich jedes Säugetier – übrigens sogar 
der Eisbär – frieren kann. 

Info: Zu den homoiothermen – also 
gleichwarmen Tieren – werden Säugetiere und 
Vögel gezählt. Um ihre Temperatur auf einem 
möglichst konstanten Niveau zu halten, 
verbrauchen gleichwarme Tiere Energie, zum 
Beispiel durch die Kontraktion ihrer Muskeln 
und durch Bewegung. Wechselwarme Tiere 
passen ihre Kerntemperatur hingegen an 
Umgebung die an. 

Woher weiß ich, ab wann mein Hund 
friert? 
Selbstverständlich unterscheiden sich die 
verschiedenen Hunderassen in ihrer 
Toleranzgrenze gegenüber extremen 
Temperaturen. Forschungen der renommierten 
Tufts University in den USA haben ergeben, 
dass diese bei Haushunden überraschend niedrig liegt und diese Hunde daher relativ schnell frieren. 
Wir haben die Ergebnisse dieser Studie in einer übersichtlichen Grafik dargestellt. So machst du den 
Schnellcheck, ob dein Hund friert: 



Bei der Untersuchung handelt es sich um einen Leitfaden für Tierärzte, Polizisten und Tierpfleger. Die 
Tufts University weist darauf hin, dass die Skala angepasst werden muss, wenn folgende konkrete 
Bedingungen gegeben sind: 

 Addiere eine Stufe hinzu, wenn dein Hund sehr klein ist (sogenannte „Toy Dogs“). Beispiel: 
+7 °C müssen bei einem Toy Dog wie +4 °C betrachtet werden. 

 Addiere zwei Stufen hinzu, wenn es regnet oder nieselt. Beispiel: Regen bei +10 °C müssen 
wie +4 °C behandelt werden. 

 Ist dein Kleiner an kaltes Wetter gewöhnt, kann eine Stufe abgezogen werden. Beispiel: Dein 
Vierbeiner geht regelmäßig bei +4 °C spazieren. Deswegen sollten die +4 °C wie +7 °C 
behandelt werden. 

 
Bei der Beurteilung, ob dein Hund friert, solltest du übrigens außerdem diese drei allgemeinen Regeln 
beherzigen: 

1. Je größer der Hund, desto langsamer kühlt er aus 
Vielleicht hast du dich schon einmal gefragt, warum Säugetiere in Gegenden mit extremen 
klimatischen Bedingungen oftmals sehr groß werden? Elefanten, Eisbären, Nashörner, Blauwale, der 
sibirische Tiger und Walrosse sind nur einige der eindrucksvollen Beispiele! 

Dahinter steckt die aus der Biologie bekannte Bergmannsche Regel, die besagt, dass die 
Durchschnittsgröße der Tiere zu den Polen hin ansteigt. Hintergrund ist das Verhältnis von 
Körperoberfläche zum Körpervolumen (innere Organe, Blutkreislauf, etc.), das bei großen Tieren 
kleiner ist als bei kleinen Säugetiere, die im Verhältnis zum Körperkern eine große Hautfläche 
aufweisen. Infolgedessen kühlen große Tiere langsamer aus als kleine. 

Diese Regel gilt natürlich auch für Hunde: Je größer dein Vierbeiner, desto langsamer kühlt sein 
Körperkern aus. Gerade bei kleineren Rassen sollte man im Winter daher besonders auf die typischen 
Anzeichen einer Unterkühlung achten! 

2. Nordische Hunderassen sind kälteunempfindlicher 
Nordische Hunderassen, wie zum Beispiel Huskies, Grönlandhunde und Lapphunde, sind für den 
extremen Kälteeinsatz gezüchtet. Durch ihr Fell, das aus Deckhaar und doppelter Unterwolle besteht, 
sind sie vor Minusgraden besser geschützt als die Haushunde unserer Breitengrade. 

Außerdem wurden den nordischen Hunderassen in der Regel ein starker Bewegungstrieb angezüchtet, 
der die Körpertemperatur ebenfalls stabil hält. So wurden bereits Schlittenhunde beobachtet, die 
Temperaturen von -45 °C ausgehalten haben! 

3. Auch bei Hunden ist Kälteempfinden individuell 
Kälteempfinden ist weder beim Menschen noch bei deinem kleinen Liebling objektiv vergleichbar – 
was für den Einen angenehme Temperaturen sind, ist für den Anderen einfach nur frostig kalt! 

Als Halter kennst du deinen Hund am Besten: Merkst du, dass sich dein Vierbeiner beim Spaziergang 
unwohl fühlt oder erst gar keine Lust auf den Gang hat, solltest du diese Anzeichen ernst nehmen. 
Vielleicht ist dann einfach mal die kürzere Tour angesagt? 

Achtung: Zu den Symptomen, die dir zeigen, dass dein Hund friert, zählen unter anderem Zittern, 
Schwanzeinziehen, Gehen wie auf „Pfotenspitzen“ und Desinteresse an Umweltreizen. Beobachtest du 
mindestens eines dieser Symptome, solltest du den Spaziergang schnellstmöglich beenden oder für 
eine Wärmequelle sorgen! 

Hunde frieren überraschend schnell 
Wie dir unsere Infografik übersichtlich zeigt, frieren manche Hunde überraschend schnell – bereits    
+4 °C stellen einen Risikobereich für kleine und mittelgroße Hunde dar! 

Als verantwortungsvoller Hundebesitzer solltest du daher genau auf die Zeichen deines Kleinen 
achten und die Spazierzeit in der kalten Jahreszeit nicht überstrapazieren. Auch Bekleidung, wie der 
von vielen Hundehaltern nach wie vor verpönte Hundemantel ist vollkommen legitim und eine gute 
Maßnahme, um deinen Liebling vor Unterkühlung zu schützen! 



Shetland Sheepdog (Sheltie) 

Die Shetland Inseln, eine Inselgruppe nördlich von 
Schottland mit rauhem Klima und kargen 
Hügellandschaften, haben eine Reihe von Haustieren 
hervorgebracht, denen eines gemein ist: sie sind alle 
kleinwüchsig. Die bekanntesten sind die Shetland 
Ponies und die Shetland Schafe und damit verbunden 
auch der heimische Hütehund, der Shetland Sheepdog 
oder kurz „Sheltie“. 

Bereits seit vielen Jahren steht der Sheltie in der 
Bestseller-Liste des Verbands für deutsches 
Hundewesen (VDH), wo er sich zurzeit an der 19. 
Stelle der Beliebtheitsskala für Rassehunde in 
Deutschland befindet. Er zählt zu den von der FCI 
(Fédération Cynologique internationale – der 
Weltorganisation der Kynologie) anerkannten 
Hunderassen und wird dort unter dem FCI-Standard 
Nr. 88, Gruppe 1: Hütehunde und Treibhunde, Sektion 
1: Schäferhunde, geführt  
 

Herkunft: 
Über den Ursprung des Shelties ist wenig bekannt. Fest 
steht, dass er von den Shetland Inseln stammt, wo die 
Schäfer kleine, ausdauernde und genügsame Hunde 
zum Hüten ihrer Schafherden hatten. Diese waren unter dem Namen „Toonie Dogs“ bekannt (toon 
hießen die kleinen Schäferhütten) und waren vom Aussehen her noch völlig uneinheitlich. Walfänger 
aus Grönland brachten ihre kleinen Hunde auch mit auf die Inseln und aus Schottland eingereiste 
Collies taten ihr Übriges zum Aussehen der ansässigen Hütehunde. Schottische Pferdehändler und 
Marineoffiziere brachten diese Hunde dann Ende des 19. Jahrhunderts von den Inseln mit nach 
Schottland, wo sie dann auch schon bald auf Hundeausstellungen zu sehen waren. Im Jahre 1906 
wurde der erste Klub auf den Shetland Islands gegründet, 1909 dann der Erste in Schottland. Der 
ursprüngliche Name dieser neuen Rasse „Shetland Collies“ musste aufgrund des Protestes der Collie-
Züchter in „Shetland Sheep Dogs“ umgeändert werden. 1914 wurde die Rasse vom Kennel Club, dem 
Dachverband für Hundezucht im englisch sprachigen Raum, als selbstständige Rasse anerkannt. Die 
Shelties verbreiteten sich langsam aber stetig auch in andere Länder und haben momentan in Amerika 
und Japan die Collies in der Beliebtheitsskala abgelöst. Auf den Shetland Islands werden sie allerdings 
heutzutage so gut wie gar nicht mehr als Hütehunde eingesetzt, da man dort inzwischen vermehrt den 
Border Collie einsetzt.  
 

Aussehen:    
Der Sheltie ist ein kleiner, langhaariger, gut proportionierter und schöner Arbeitshund. Die 
Widerristhöhe eines Rüden sollte laut Zuchtstandard idealerweise bei 37 cm liegen bei einem Gewicht 
von ca. 9 kg, die der Hündin bei 36 cm bei einem Gewicht von ca. 7 kg. Sein Kopf ist von oben oder 
seitlich betrachtet keilförmig mit breitem, flachem Schädel, deutlichem Stop, flachen Wangen und 
abgerundetem Fang. Fang und Schädel sollen gleich lang sein. Lefzen, Lidränder und Nase sind 
schwarz. Er hat mittelgroße, mandelförmige, leicht schräg stehende Augen, die entweder dunkel sind 
oder blau/blau gesprenkelt bei den Merles. Sein Kiefer ist kräftig mit einem regelmäßigen 
Scherengebiss mit 42 Zähnen, die Ohren klein und ziemlich eng zusammen stehend. Sein Hals ist 
muskulös und schön gebogen, der Körper etwas länger als die Widerristhöhe, gemessen von der 
Schulter zu den Sitzbeinhöckern. Die Brust ist tief, die Rippen gut gewölbt, der Rücken gerade, die 
Rute ist tief angesetzt und stark mit Fell bedeckt. Die Vorderpfoten sind kräftig und gerade mit ovalen, 
gut gepolsterten Pfoten, die Hinterhand muskulös mit deutlich gewinkeltem Kniegelenk. 



Der Shetland Sheepdog hat ein sehr üppiges Haarkleid mit einem Doppelfell, dessen Deckhaar aus 
langem, geraden, harten Haar besteht mit einer dichten, kurzen und weichen Unterwolle. Seine 
Halskrause und Mähne sind besonders stark ausgeprägt, die Vorderläufe und oberen Hinterläufe sind 
äußerst gut behaart, das Gesicht trägt jedoch glattes Haar. Folgende Haarfarben sind lt. Standard 
zugelassen: 
Zobelfarben:     Reinfarben oder Schattierungen von hellem Gold bis sattem Mahagoni mit kräftigen                                
    Schattierungen ohne Wolfsfarben und Grau 
Tricolor:           Tiefschwarzer Körper mit lohfarbenen Abzeichen; 
Blue Merle:      Silbriges Blau mit schwarzen Sprenkeln und Marmorierung. Lohfarbene Abzeichen                                     
               werden bevorzugt. 
Ebenfalls anerkannt werden Schwarz-weiß und Schwarz mit Loh.  
 

Wesen:   
Der Sheltie ist ein intelligenter, lebhafter und fröhlicher Hund. Laut einer Studie über tierische 
Intelligenz stehen diese Hunde auf Rang 6 von 132 getesteten Rassen. Der Sheltie ist äußerst arbeits- 
und lernfreudig und möchte seinem Herrn eigentlich immer gefallen. Er liebt zwar seine Familie und 
möchte ständig bei allem dabei sein, aber seine größte Zuneigung wird immer nur einer Person 
gehören. Fremden gegenüber ist er eher reserviert, jedoch nie aggressiv. Seine Erziehung sollte 
sensibel, aber konsequent sein. Auf strenge Erziehung reagiert er eher kontrovers. Sein Hüte- und 
Jagdtrieb sowie sein Beschützerinstinkt sind stark ausgeprägt, und er ist sehr wachsam. Er ist 
bewegungsaktiv und braucht genügend Auslauf, aber vor allem auch geistige Herausforderungen, um 
richtig ausgelastet zu sein.  
 

Verwendung: 
Dieser kleine intelligente Hund wird in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt. Man findet ihn 
als Hüte-, Rettungs- oder Therapiehund und sogar als Lawinensuchhund. In erster Linie ist er aber ein 
idealer Familien- oder Haushund, der aufgrund seines Wesens nicht nur ein idealer Hund für eine 
sportliche Familie mit Kindern sein kann, sondern auch für ältere oder allein stehende Menschen. Er 
braucht Bewegung und ist daher auch ein begeisterter Teilnehmer an vielen Hundesportarten oder ein 
idealer Begleiter beim Wandern oder Joggen. Er ist damit ein wunderbarer Hund auch für 
Hundeanfänger.  
 

Pflege: 
Obwohl der Sheltie ein mehr als üppiges Haarkleid trägt, ist die Fellpflege nicht sehr aufwendig, da 
die dünnen und glatten Haare kaum verfilzen. Wöchentliches Bürsten ist völlig ausreichend, es sei 
denn, er ist gerade im Fellwechsel.  
 

Rassespezifische Krankheiten: 
Obwohl der Sheltie als eine verhältnismäßig robuste Rasse gilt, können auch bei ihm, wie bei allen 
Hunderassen, einige typische Erkrankungen auftreten. 
MDR1-Defekt: An diesem Defekt, der eine besondere Empfindlichkeit gegenüber dem Medikament   
Ivermectin hervorruft ( einem Stoff, der gegen Läuse, Zecken, Milben und Fadenwürmer und die 
durch diese Parasiten   hervorgerufenen Krankheiten eingesetzt wird), können Shelties genau wie 
Collies erkranken. Bei betroffenen Tieren kann es zu zittern, Benommenheit bis hin zum Tod 
kommen. Ein entsprechender Gentest ist erhältlich. 
Eine weitere Disposition des Sheltie ist die Dermatyositis, eine genetisch bedingte Entzündung der 
Haut, der Muskulatur und der Blutgefäße. 
Shelties können ebenfalls unter der Collie Eye Anomality leiden, einer Erbkrankheit, die den 
Augenhintergrund betrifft und zur Beeinträchtigung der Sehkraft bis hin zur Erblindung führen kann, 
und auch die progressive Retina-Atrophie  (PRA) kann bei ihnen auftreten. 
Weitere mögliche Erkrankungen des Sheltie sind die von-Willebrand Disease, eine erbliche 
Blutkrankheit, sowie Schilddrüsenunterfunktion und Hüftgelenksdysplasie. Die durchschnittliche 
Lebenserwartung dieses charmanten Hundes beträgt 10 bis 15 Jahre.  


