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DALMATINER
ZUCHT GEMEINSCHAFT
DEUTSCHLAND E.V.
Aus Freude am Dalmatiner

Freunde fürs Leben

6

Sport wird groß geschrieben im Dalmatiner
Zucht Gemeinschaft Deutschland e.V., die seit
letztem Jahr ordentliches Mitglied im VDH ist.
Ein junger Verein mit einer erfreulichen Bilanz:
Im Sommer wurde der 1.000 Welpe geboren.

WISSEN SIE WIRKLICH, WAS
LOS IST MIT IHREM HUND,

INNEN &
AUSSEN?

Im Juli gab es Grund zum Feiern: der 1.000 Welpe, der unter der Obhut der
Dalmatiner Zucht Gemeinschaft Deutschland e.V. (DZGD) steht, erblickte
in Sichtweite des Starnberger Sees das Licht der Welt: Anton, ein schwarz
gepunkteter Rüde, mit insgesamt neun Wurfgeschwistern. Ein toller Erfolg
für den noch recht neuen Verein, dessen Motto „...aus Freude am Dalmatiner“ lautet. „Unser junger Verein, gegründet im Mai 2011, beschäftigt sich
mit allen Dingen rund um den Dalmatiner. Von der Zucht, über Ausstellungen bis Sport bis hin zum Spaß mit dem Vierbeiner“, versichert der Erste
Vorsitzende, Uwe Fiedler. Mit dem Erlangen der vorläufigen Mitgliedschaft
im VDH, im Januar 2013, habe man bereits ein wichtiges Ziel für eine
kontrollierte und qualitativ hochwertige Zucht zugunsten des Dalmatiners
erreicht. Die ordentliche Mitgliedschaft folgte 2016.
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Anzeige

„Unser Engagement gilt der Erhaltung und Verbesserung der Rasse sowie
der Weiterbildung von Züchtern, Zuchtwarten und der Bereitstellung
von wichtigen Informationen für Dalmatinerbesitzer und Interessierte“,
so Fiedler. Da man aber nicht ausschließlich den Züchtern, sondern einer
breiten Basis von Mitgliedern eine Heimat bieten wolle, steht aktuell
der Aufbau der Sportabteilung an. „In unserem Verein hat der Hundesport einen hohen Stellenwert. Auch wenn sich dieser Bereich gerade erst
im Aufbau befindet, bieten wir bereits Schnupperkurse für verschiedene
Sportarten an und werden unsere Aktivitäten stetig ausbauen“, stellt der
Erste Vorsitzende in Aussicht. Die Dalmatiner wird es freuen, denn sie
sind eine sehr sportliche Rasse.

MERIAL gehört jetzt zu
Boehringer Ingelheim
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Von wegen Vegetarier – das
ist reine Experimentierfreude.

MITTEN IM LEBEN
Dalmatiner gelten als temperamentvolle, fröhliche, aber eine konsequente
Erziehung verlangende Familienhunde. Da sie über einen ausgeprägten
Bewegungsdrang und den Wunsch nach viel Abwechslung verfügen, passen
sie am besten in einen sportlichen Haushalt, in dem immer etwas los ist. Ein
enger Kontakt zur Familie ist für einen Dalmatiner sehr wichtig. Er möchte
in die Familie integriert werden und sollte keinesfalls regelmäßig zu lange
alleine bleiben. Der Ursprung dieser attraktiven Rasse liegt übrigens im
Dunkeln: Man weiß zwar, dass Dalmatiner in der Viktorianischen Zeit zum
Modehund avancierten, häufig Kutschen begleiteten und in den Ställen bei
den Pferden wohnten, aber dennoch ist unklar, wann sie eigentlich nach
Kroatien kamen. Zeitgenössische Abbildungen und Gemälde aus dem 14.
und 15. Jahrhundert sprechen zwar dafür, dass es bereits im Mittelalter
und zu Beginn der Renaissance weiße Hunde mit dunklen Tupfen gab, die
allgemein als Bracken bezeichnet wurden. - Dennoch ist nicht sicher, ob
es sich hierbei tatsächlich um die Ahnen des Dalmatiners handelt. Doch
dazu später.

SPASS AN BEWEGUNG
Trotz seiner Unkompliziertheit und seines freundlichen Wesens ist der
Dalmatiner kein Hund für jedermann. Wer es sich lieber auf der Couch
bequem macht, als bei Wind und Wetter Outdoor-Aktivitäten zu frönen,
sollte von den temperamentvollen Schönheiten mit den Tupfen besser
Abstand nehmen. Die selbstbewussten Vierbeiner mit dem hervorragenden Sozialverhalten legen größten Wert auf eine sportliche Familie und
denken nicht im Traum daran, sich auf die faule Haut zu legen, wobei
ausgeprägtes Schmusen schon ihr Ding sein kann. Ob als Reitbegleithund, als Sportpartner beim Joggen, Radfahren oder Wandern... – ein
Dalmatiner ist immer mit Eifer bei der Sache. Und wachsam ist er auch
noch, außerdem durchaus auch als Jagdhund zu begeistern.

Elegant wie ein Delfin. Viele Dalmatiner lieben das Wasser.

Hier knnte noch eine BU stehen.
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FAMILIENHUND MIT HOHER VIELSEITIGKEIT
Wen verwundert es da, dass die wahlweise schwarz- oder braungetupften
Vierbeiner auch beim Turnierhundesport und auf dem Agility-Platz bravourös glänzen und sogar für die Vielseitigkeit eingesetzt werden können.
Auch als Sanitäts- und Rettungshund machen Dalmatiner eine ausgezeichnete Figur und erbringen die erstaunlichsten Leistungen.
Auch wenn Aktivitäten und Abwechslung bei Dalmatinern groß geschrieben werden, vermögen die vielseitigen Freizeitpartner tatsächlich eine
tiefe Ruhe und Ausgeglichenheit auszustrahlen. Nervosität liegt Dalmatinern völlig fern und deshalb gelten sie als ausgesprochen angenehme
und unauffällige Familienhunde. Wird das getupfte Familienmitglied
artgerecht gehalten und ausreichend beschäftigt, gibt es für ihn keinen
Anlass, nervige Verhaltensweisen zu entwickeln.

Schon beim Welpen zeichnet sich die
charakteristische Fellzeichnung ab.

PFLEGELEICHTER STRAHLEMANN
Dalmatiner stehen nicht nur in dem Ruf, außergewöhnlich kinderlieb zu
sein, sie sind außerdem auch noch pflegeleicht, was einem vielbeschäftigten Haushalt mit Kind und Kegel vermutlich entgegenkommen dürfte.
Eine Bürste und ein spezieller Gummi-Handschuh reichen völlig aus,
um das kurze Haarkleid im herrlichsten Glanz erstrahlen zu lassen. Ein
Vollbad mit hundefreundlichem Shampoo steht höchstens dann auf dem
Programm, wenn sich das bellende Familienmitglied vor lauter Übermut
in etwas besonders Unappetitlichem gewälzt hat und dadurch bedingt für
seine Umwelt unerträglich wird. Sollten die Pfoten nach einem herbstlichen Spaziergang schlammig sein, wischt man sie einfach mit einem griffigen Frottee-Handtuch ab und schon ist der Vierbeiner wieder salonfein.
Die Tatsache, dass Dalmatiner von Natur aus sehr reinliche Hunde sind,
freut nicht nur die Hausfrau. Weiße Haare findet man jedoch auch im
gepflegtesten Dalmatiner-Haushalt. Und die haften hartnäckig.

Mit Gleichgesinnten herumtoben.
Das lastet Dalmatiner am besten aus.
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Anzeige

Gesund ernähren, besser leben – dies ist nun seit 30 Jahren unser
Unternehmensleitspruch zum Wohl Ihrer Vierbeiner und steht jeden Tag
im Mittelpunkt unseres Handelns. Das alles wäre jedoch nichts ohne Ihr
langjähriges Vertrauen und Ihre Unterstützung. Herzlichen Dank!
grau GmbH · Spezialtiernahrung · Industriestr. 27 · 46419 Isselburg · info@grau-gmbh.de
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Züchter und kein Mitglied im grauZüchterclub? Melden Sie sich an
und nutzen Ihre Züchtervorteile.
www.grau-zuechterclub.de
oder Telefon 02874 90 36 0
Spezialtiernahrung grau – der
Spezialist für die Gesundheit
und Ernährung Ihres Hundes.
www.grau-tiernahrung.de
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Ein ausgelassener, fröhlicher Dalmatiner ist ein echter Hingucker oder
kennen Sie noch viele andere Hunderassen, die ihre Heiterkeit mit einem
hinreißenden Lächeln ausdrücken? Dabei zieht er zieht seine Lefzen hoch,
zeigt seine Zähne, prustet und schnauft mit zugekniffenen Augen und
wedelt mit der Rute, dass er sich kaum auf den Beinen halten kann. Man
sollte sich auch bewusst sein, dass ein liebevoller Umgang mit dem Vierbeiner und Auslauf im Garten nicht ausreichen, um die rassespezifischen
Bedürfnisse des bewegungsfreudigen Laufhundes zu befriedigen. Körperliche und psychische Auslastung sind ein Muss und zwar Tag für Tag.

VOM MITTELMEER NACH INDIEN UND ZURÜCK

DALMATINER
Ursprungsland		Kroatien
Standardnummer		

153

Widerristhöhe			

Rüde: 56-62 cm, Hündin: 54-60 cm

Gewicht					

Rüde: 27-32 kg; Hündin: 24-29 kg

FCI-Gruppe 6 			 Laufhunde, Schweisshunde und
								verwandte Rassen
								Sektion 3 Verwandte Rassen
								Ohne Arbeitsprüfung.
ALLGEMEINES ERSCHEINUNGSBILD
Der Dalmatiner ist ein gut proportionierter, markant getupfter,
kräftiger, muskulöser und lebhafter Hund. Er ist symmetrisch in
seinen Umrissen, frei von Grobheiten und Schwerfälligkeiten und
als früherer «coach dog» fähig, bei beträchtlicher Geschwindigkeit
sehr ausdauernd zu laufen.
VERHALTEN/CHARAKTER (WESEN):
Der Dalmatiner ist ein Laufhund. Im Hause ruhig und im Freien
temperamentvoll. Aus diesem Grund benötigt er eine aktive Familie
und eine konsequente Erziehung ohne viel Druck. Der Dalmatiner
nimmt eine zu harte Erziehung übel, was sich dadurch äussert, dass
er dazu neigt, auf stur zu schalten.
HAARKLEID
Kurz, hart, dicht, glatt und glänzend.

WEITERE INFOS
Dalmatiner Zucht Gemeinschaft Deutschland e.V.
www.dalmatiner-deutschland.de
Club für Dalmatiner-Freunde e.V.
www.cdf-dalmatinerverein.de
Dalmatiner Verein Deutschland e.V.
www.dalmatineronline.de
Deutscher Dalmatiner-Club von 1920 e.V.
www.dalmatiner-ddc.de
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Zurück zum interessanten Ursprung der Rasse: Dalmatiner zählen angeblich mit zu den ältesten bekannten Hunderassen und sollen ihr ursprüngliches Erscheinungsbild bis heute kaum erwähnenswert verändert haben.
Wie bei so vielen anderen Rassen, können sich die Kynologen auch bei
den getupften Schönheiten nicht so recht auf einen Konsens einigen, wenn
es um die genaue Herkunft der Rasse geht.
Unbestritten ist der Ursprung dieser Rasse im Mittelmeerraum, genauer
in der Region Dalmatica, dem heutigen Kroatien. Von dort gelangten
sie mit Seefahrern bis nach Indien, wo sie wiederum britische Offiziere
entdeckten und mit nach England nahmen. In England schätzte man die
attraktiven Hunde mit den eleganten Bewegungen und machte sie zum
Begleiter von Pferden und Kutschen. Vermutlich ist der Dalmatiner deshalb auch heute noch in Reiterkreisen außerordentlich beliebt.

Es muss nicht unbedingt
ein Schlittenhund sein.

KUTSCHENHUND
1940 leitete die berühmte Harvard-Universität sogar eine Untersuchung
über den Dalmatiner als Kutschenhund ein. Es ging um die Frage, ob bei
der Rasse tatsächlich eine angeborene Vorliebe für Pferde vorhanden sei
oder nicht. Die interessanten Untersuchungsergebnisse lauteten folgendermaßen:
·· Die für das Laufen unter der Kutsche trainierten Hunde zeigen eine
unterschiedliche Vorliebe für eine bestimmte Distanz zum Pferd.
·· Es scheint, dass diese individuelle Distanz mindestens teilweise auf
angeborenen Eigenschaften beruht.
·· Es ist möglich, dass schlechtes Kutschenfolgen ein Ausdruck
allgemeiner Wesensschwäche ist. Der Dalmatiner-Standard sollte
eine solche Wesensschwäche als schweren Fehler bezeichnen und
derartige Hunde disqualifizieren.

AUCH IN ITALIEN BELIEBT?
Der zu Beginn des 20. Jahrhunderts sehr bekannte Kynologe Strebel war
davon überzeugt, dass es sich beim Dalmatiner um eine italienische Rasse
handele. Er begründet seine Vermutung mit einem aus dem 18. Jahrhundert stammenden Bild des italienischen Malers Francesco Castiglione, der
zwei angeblich typische Dalmatiner abbildete. Gestützt wird seine Theorie
durch den italienischen Naturforscher Aldrovandi, der mit seinem Ansatz
jedoch nicht wirklich überzeugt. Dennoch ist in der spanischen Kapelle
Santa Maria Novela in Florenz ein aus dem 14. Jahrhundert stammendes
Gemälde zu sehen, das getupfte Jagdhunde zeigt. Man hat in Italien folglich
mindestens seit dem Mittelalter Hunde vom Typ des Dalmatiners gekannt.

Eine solide Grundausbildung ist wichtig
beim selbstbewussten Dalmatiner.

Alle Versicherungen für Ihren Hund
Für 5 Euro im Monat Tierhalterhaftpflicht
inkl. Forderungsausfalldeckung
Informationen erhalten Sie bei:

DEVK Versicherungen

Anzeige

Marcus Meurer | Tel.: 0221 757-3442
marcus.meurer@devk.de
www.devk.de
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PARDELZEICHNUNG
Wissen Sie, was ein „Pardel“ ist? So nannte man früher Leoparden und
daher stammt auch die Bezeichnung Pardelzeichnung, die sich auf die rassetypischen Tupfen des Dalmatiners bezieht. Man ist penibel, wenn es um
die Farbverteilung geht; dabei gestaltete sich der von Vero Shaw im Jahre
1882 verfasste erste Standard – der allerdings nicht identisch mit dem
ersten offiziellen Standard von 1890 ist - als regelrecht kreativ: Er führte
auch Dunkelblau als erlaubte Farbvariante und tolerierte lohfarbene Tupfen an Kopf und Beinen ansonsten schwarz getupfter Hunde. „Ich glaube
nicht, dass ein Krüppel nur wegen seiner schönen Zeichnung über einen
Konkurrenten siegen sollte, der zwar weniger schön gezeichnet, aber in
jeder anderen Beziehung vollkommen ist“, soll Vero Shaw gesagt haben.

AUF DEN SPUREN DER TUPFEN
Die augenfällige Tupfenzeichnung zeichnet übrigens nicht nur Dalmatiner aus. Andere Jagdhunderassen zeigen ähnliche Muster, so zum
Beispiel der Pointer oder der altdänische Vorstehhund, wenn auch die
Ausdehnung der Farbflecken variiert. Pardelmuster gibt es übrigens auch
in der Pferdezucht und beim Kaninchen (Rexschecken), beim Huhn (z.B.
Hamburger Silberbrackel). Ein Zusammenhang mit dem Fleckenmuster
der Doggen besteht vermutlich nicht, ebenso wenig ein Zusammenhang
mit dem so genannten Merle-Faktor beim Dunkerhund oder beim Collie. Das Tupfenmuster folgt einem polyfaktoriellen Erbgang und somit
sind verschiedene Gene daran beteiligt. Eine stets wiederkehrende einheitliche Tüpfelung ist somit unmöglich.Die Tupfen mögen die Wissenschaft beschäftigen, den Dalmatiner-Liebhaber versetzen sie vor allem
ins Schwärmen. Wie auch das vielseitige, freundliche Wesen aus guten
Zuchten stammender Hunde. Denn mit einem Dalmatiner ist das Leben
mindestens ebenso kunterbunt wie sein Haarkleid.
Text: Gabriele Metz
Fotos: Dalmatiner Zucht Gemeinschaft Deutschland e.v.

Apport ist keine reine
Retriever-Sache. Auch der
ehemalige Kutschenhund
begeistert sich dafür.
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Was für ein Gangwerk!
Auf Ausstellungen
präsentieren sich die
schönsten Dalmatiner.

