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Hallo ihr Lieben,
wir sind die freche Hummel Herta (rechts) 
und der coole Paule von den Hexen. Un-
sere Tani layoutet für euch ... und uns ... 
das Catalanen-Journal. 

Wir möchten euch ganz liebe Grüße von 
Tani aussrichten und ein dickes Danke-
schön für die vielen tollen Text- und Bild-
Einsendungen, die ihr gesendet habt. 
Klasse, macht weiter so und schickt uns 
auch fürs nächste Journal wieder Ge-
schichten von und über euch, wie immer 
an: tanja.neuburger@gos-d-atura.de

Es grüßen euch herzlich  
Herzbube Pauli und das kleine Luder Herta
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Liebe Mitglieder,

die Sommer Ausgabe des Catalanen-Journals ist da, dass Warten hat sich gelohnt.

Als 1. Vorsitzende möchte ich mich für Euer Vertrauen herzlich Bedanken und wünsche mir für die 
Zukunft des PPC e.V. eine gute Zusammenarbeit im Sinne unserer Gossos. Sabine Hölscher hat das 
Ehrenamt der stellvertretenden Vorsitzenden übernommen. Ihre Vorstellung findet ihr im Journal. 
An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön an Elke Fiebert für ihre geleistete Arbeit und 
die vielen guten Ideen. 

Kaum hat das Jahr angefangen, hatten unsere Hunde bereits im Sport und auf Ausstellungen erste 
Erfolge. Einige Catalanen nutzten die Winterpause zur Zuchtzulassung und haben diese erfolgreich 
bestanden. Herzlichen Glückwunsch!!

Anlässlich der CACIB Chemnitz war der PPC erstmalig mit einem Infostand vor Ort, der von Steffie 
Wendt und Svea Balke an zwei Tagen betreut wurde. Anschließend konnten wir unseren Infostand 
für weitere zwei Tage in Dortmund platzieren. Nicht nur die interessierten Besucher wurden mit 
Informationen versorgt, der Infostand ist mittlerweile in den Hallen ein Treffpunkt für unsere 
Gossos. Ein Moment verweilen, nette Gespräche führen und sich vielleicht den einen oder anderen 
wertvollen Tipp holen oder sich für ein nächstes Event verabreden.
   
Sehr erfreulich für unseren Verein sind die geplanten Würfe, einige werden bereits erwartet und 
andere kleine Gossos wachsen zurzeit unter der Obhut ihrer Mama heran. Es ist schön, dass unsere 
Gemeinschaft um den Gos d’Atura Català weiter wächst.

Natürlich wird es auch in diesem Jahr wieder ein Catalanen-Fest geben, die Vorbereitungen laufen 
bereits. Die Einladung und nähere Informationen dazu befinden sich im Heft. Wir würden uns sehr 
freuen, Euch mit euren Familien und Gossos in diesem Jahre erstmals am Edersee zu einem fröh-
lichen Wochenende begrüßen zu dürfen.

Bis dahin ... eine schöne Zeit ... 

Eure Andrea Biermann
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Verein & Vorstand

Der Perro de Pastor Catalán e.V.

Der Perro de Pastor Catalán e.V. (Gos d´Atura Català) wurde im Jahre 2004 von engagierten Züchtern und 
von der Rasse begeisterter Gos d´Atura Català-Besitzer gegründet. Die Zielsetzung war, einen Verein entste-
hen zu lassen, der sich um die Belange der Rasse, Ihrer Züchter und der Mitglieder bemüht. Ferner wird die 
Aufnahme als eigenständiger Verein im VDH angestrebt.

Der Verein züchtet nach dem bei der FCI hinterlegten gültigen Standard. Die Züchter im PPC sind bestrebt, die 
in den letzten Jahren erreichten Erfolge in der deutschen Zucht zu erhalten und weiter zu verbessern. Der PPC 
will Ihnen die Möglichkeit zur Anschaffung eines nicht nur schönen, sondern auch gesunden und wesensfesten 
Hundes bieten.

An die Zuchttiere werden besondere Anforderungen gestellt:
• Sie müssen gesund und von gutem Wesen sein.
• Die Zucht und Förderung des Gos d´Atura Català ist das eine Ziel des PPC.
• Das andere Ziel ist die fachgerechte Betreuung unserer Mitglieder und zwar sowohl des Züchters, als auch 

des einzelnen Halters.

Dazu gehört:
• die Unterstützung und Beratung der Mitglieder bei allen Fragen, die den Gos d´Atura Català betreffen
• Arbeitstage, auf denen Sie und Ihr Hund von kundigen Gos d´Atura Català Besitzern vieles lernen können
• Züchtertagungen, wo auch Anfängern in der Zucht Hilfestellung geleistet wird

Als Mitglied des PPC erhalten Sie regelmäßig das Catalanen Journal, unsere Vereinszeitschrift, die Ihnen alles 
Wissenswerte über den Gos d´Atura Català, das Ausstellungswesen, das Vereinsgeschehen und allgemeine ky-
nologische Fragen vermittelt. Regelmäßige Treffen bieten Ihnen ausreichende Möglichkeiten zum Erfahrungs-
austausch. Vor allem aber wird Ihnen der persönliche Kontakt zu anderen Gos d´Atura Català-Besitzern und 
-Züchtern helfen, Fehler in der Aufzucht und Erziehung zu vermeiden und somit mehr Freude an Ihrem Gos 
d´Atura Català zu gewinnen. Natürlich kommt bei allem auch die Geselligkeit nicht zu kurz.

Melden Sie Ihren Hund auch einmal zu einer der Ausstellungen, die der VDH ausrichtet. Sie werden sehen, es 
macht Spaß!

Kassenwartin: Barbara Richter-Rose    
Kontakt: barbara.richter-rose@gos-d-atura.de  

Schriftführerin: Alexandra Praml  
Kontakt: alex.praml@arcor.de

1. Vorsitzende: Andrea Biermann  
Kontakt: andrea.biermann@gos-d-atura.de
       
2. Vorsitzende: Sabine Hölscher
Kontakt: sabine.hoelscher@gos-d-atura.de

Vorstand
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Presse & Layout Journal: Tanja Neuburger 
Kontakt: tanja.neuburger@gos-d-atura.de  

Zuchtwesen: Andrea Biermann    
Kontakt: andrea.biermann@gos-d-atura.de  

Welpenvermittlung: Petra Garcia-Slamal 
Kontakt: petra.garcia-slamal@gos-d-atura.de  

Gos in Not: Nicole Post 
Kontakt: Nicole@felipe-pepe.de

Ausstellungswesen: Birgit Aten  
Kontakt: birgit.aten@gos-d-atura.de 

Grafik & Design: Silke Gummels  
Kontakt: silke.gummels@gos-d-atura.de

Sport & Ausbildung: Svea Balke 
Kontakt: svea.balke@gos-d-atura.de

Verein & Vorstand

weitere Aktive

Liebe Mitglieder und Freunde der Gos d‘ Atura, 

vor kurzem wurden auf der Mitgliederversammlung 
die neuen Vorsitzenden gewählt. Dabei wurde ich 
als 2. Vorsitzende gewählt. Nun möchte ich hier die 
Möglichkeit nutzen, mich kurz vorzustellen.

Mein Name ist Sabine Hölscher. Ich bin 52 Jahre 
alt, seit 2010 wieder verheiratet und habe drei er-
wachsene Kindern. Wir leben auf dem Jura im Alt-
mühltal, einem Naherholungsgebiet mit vielen Frei-
zeitmöglichkeiten. Unser Leben wird begleitet von 
unseren fünf Hunden und drei Katzen. Zwei Deutsch 
Drahthaar, mit denen hauptsächlich mein Mann im 
Mantrailing unterwegs ist, und unsere drei Gossos: 
Cara, Amica und lvo, die mich fast tagtäglich auch 
bei meiner Arbeit im Außendienst begleiten. 

Cara ist mein Traumhund, der seit 2010 bei uns ist. 
Mit ihr habe ich meinen großen Wunsch zu züch-
ten in die Tat umgesetzt. Ihr erster Wurf hat von 
der Planung bis zur Abgabe so viel Freude gemacht, 
dass ich weitermachen will. Somit machte es auch 
Sinn Amica, Caras Tochter, zu behalten. Darüber hi-
naus ergab es sich, dass wir einen fast gleichaltrigen 
Rüden in Frankreich kaufen konnten, unseren lvo. 

Seitdem ist unser Trio komplett. und für mich eröffnete sich die neue Herausforderung, zwei Hunde gleichzei-
tig zu erziehen. Die beiden sind jetzt elf Monate alt und wir haben begonnen, Ausstellungen zu besuchen. Ich 
bin von meinen Gossos absolut begeistert und kann mir keine andere Rasse mehr an meiner Seite vorstellen.

Vereinsarbeit ist mir zwar nicht fremd, aber seit vielen Jahren ist es das erste Mal, dass ich wieder zu den 
„Aktiven“ gehöre. Mir ist bewusst, wie wichtig die Ideen und Vorstellungen des Vereins PPC sind, und möchte 
gerne an deren Umsetzung mitarbeiten.

Eure Sabine Hölscher

Vorstand
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Wie im Jahr zuvor, waren wir auch 2013 wieder 
in Sprendlingen zu Gast. Die zwei Tage dort wa-
ren mit vielen Programmpunkten ausgestattet. Am 
Samstag kam Herrn Griepenkerl (Zuchtrichter für 
Gos d´Atura ) bei uns vorbei und führte eine Nach-
zuchtbeurteilung durch, die bei unseren Mitgliedern 
großen Anklang fand. 

Aber auch der Wesenstest, die Station für Fellpfle-
ge und vieles andere mehr sorgten am ersten Tag 
für Kurzweil. Abends ließen wir den Tag dann ganz 
gemütlich beim Büffet ausklingen. Schönstes Som-
merwetter gab es obendrauf, was für ein Genuss. 

Am Sonntag gab es dann Obedience- 
und Agility-Vorführungen, sowie das 
große Mitmachgewinnspiel. Insge-
samt waren an diesem Wochenende 
mehr als 50 Hunde und ihre Besitzer 
zu Besuch. Dieses tolle Wochenende 
wird schwer zu toppen sein. Doch wir 
wünschen uns mehr davon und star-
ten 2014 einen neuen Versuch an 
neuer Wrrkungsstätte: dem Edersee!

So schön war unser Sommerfest 2013!

Sommerfest 2013

Beim Rückblick auf dass PPC-Sommerfest 2013 lacht das Herz, denn dank der vielen aktiv an den 
Vorbereitungen und der Durchführung Beteiligten feierten wir im Sommer 2013 ein wundervolles 
Catalanen-Fest.
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Der Edertaler Hof bietet uns das komplette Wo-
chenende (= 2 Übernachtungen) mit Frühstück und 
Abendessen für € 84,- pro Person an. Es gibt Feri-
enwohnungen sowie Doppel- und Mehrbettzimmer 
und einige wenige Einzelzimmer (daher am besten 
die Familie gleich mitbringen oder zusammen bu-
chen!). Auch für Camper, Wohnwagen und Wohn-
mobile ist ein großer Platz mit Stromanschluss vor-
handen. Die Zimmer werden bis 15.06.2014 für uns 
freigehalten. Für die Buchung bitte beiliegendes 
Formular nutzen.

Für unsere Gossis gibt es einen eingezäunten Hun-
deplatz und für die Wasserratten sei erwähnt: der 
See ist nur einen „Kongwurf“ entfernt! Abends ist 
der Gruppenraum reserviert, so dass wir Menschen 
die Tage in geselliger Runde ausklingen lassen kön-
nen.

Das Programm:

Am Freitag ...
... findet ab 16:00 Uhr ein Züchtertreffen statt. Teil-
nehmen dürfen alle Mitglieder des PPC, die Züchter 
oder Zuchtrüdenbesitzer sind oder es werden wol-
len. Anschließend gibt es ein gemeinsames Abend-
essen in Buffetform (ca. 19:00 Uhr).

Am Samstag...
... werden wir um 10:00 Uhr von einer ansässigen 
Hundetrainerin abgeholt. Sie macht mit uns 
eine geführte Hundewanderung im Nationalpark 
Kellerwald. Er ist der erste Nationalpark Hessens 
und wurde von der UNESCO zum Weltnaturerbe er-
klärt.

Katalanisches Herbstwochenende 2014

am schönen Edersee

Nach den tollen Sommerfesten der beiden letzten Jahre freuen wir uns 2014 auf ein ganzes 
Wochenende voll Spaß und Geselligkeit mit unseren Gos und deren Menschen! Wir haben dafür 
die Ferienanlage Edertaler Hof in Affoldern direkt an Hessens größtem Stausee ausgewählt.

Herbstwochenende 2014
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Nachmittags sind wir „in Sachen Kultur“ unterwegs. 
Die Kleinstadt Frankenberg liegt oberhalb des Sees. 
Auf Schritt und Tritt begegnen uns sehenswerte 
Fachwerkhäuser und ganze Straßenensembles mit 
aufwendig restaurierten Gebäudefassaden, das 
Schmuckstück ist zweifellos das Rathaus mit Markt-
halle. Immer wieder fällt unser Blick auf den See 
– vielleicht bleibt sogar Zeit für eine Rundfahrt mit 
dem Schiff!

Wir lassen den Tag mit einem Grillabend ausklin-
gen!

Am Sonntag ...
... ist Action auf dem Hundeplatz angesagt. Neben 
vielen Überraschungen, bieten wir ein Ringtraining 
für Ausstellungsprofis und solche, die es werden 
wollen, an. Außerdem möchten wir euch die rela-
tiv neue Sportart Rally Obedience näherbringen. 
„Zugeschaut und selbst getraut“, heißt das Motto, 
denn nach dem Training gibt es eine kleine, lustige 
Prüfung! 

Die Siegerehrung wird unser Wochenende dann be-
schließen (circa 15:00 Uhr).

Datum: 26. – 28.9.2014

Ort:  Edertaler Hof
  Hemfurther Straße 21
  34549 Edertal-Affoldern
  www.edertaler-hof.de
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Zucht

Katy Lotta del Somni Catala                 
Vater: Gustav Iven del Somni Catala
Mutter: Seda de CanMuc
Züchter: Uta Nachtigäller
Besitzer: Sylvia Stoecker

Aslan-Yoda sha-Catalunya                       
Vater: Don Yoda du Domaine de Chevaux Blancs
Mutter: Acari vom Zonser Märchenwald
Züchter: Renate Cremer
Besitzer: Claudia Gehlmann 

Alvegi Borzas Castor                 
Vater: Délvidéki Pásztor Chavo
Mutter: Batata Polska Linia
Züchter: Ekés László
Besitzer: Margot Poljak

Hélénie a Dream of Bear‘d                 
Vater: Gosilandias Mosquito
Mutter: Kashka D’Espinavessa
Züchter: Christelle Biencourt
Besitzer: Uta Nachtigäller

Happy Hummel von der frechen wilden Hummel          
Vater: Deus a Dream of Bear’d
Mutter: Beau Hummel von der frechen wilden Hummel
Züchter: Annette Buban-Waibel
Besitzer: Iris Prell-Liebenow

Aktuelle Zuchtzulassungen 



9Perro de Pastor Catalán e.V.

Zucht 

Catala De Campdura
Vater: Pillu De Campdura
Mutter: Arantxa De Vora Els Tres Castells
Züchter. Elena Colls Labayen
Besitzer: Jürgen Kötter

Comet De Campdura  
Vater: Pillu De Campdura
Mutter: Arantxa De Vora Els Tres Castells
Züchter: Elena Colls Labayen
Besitzer: Renate Cremer

Andra De Vora Els Tres Castells       
Vater: Duc Bonito Del Fuego
Mutter: Canya De Campdura
Züchter: Birgit Aten
Besitzer: Katharina Rupprecht 

Auri de la Via Winkel
Vater: Drap Sam del Somni Catala
Mutter: Coco Chanel del Somni Catala
Züchter: Annegret Strickmann
Besitzer: Annegret Strickmann 
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Ausstellungen

                

Bentjesgos Aila
German Winner (VDH) 2013

 Besitzer: Svea Balke

Acari vom Zonser Märchenwald             
Bundessieger (VDH) 2013

Besitzer: Renate Cremer

Canya de Campdura     
Int.Schönheits-Champion (FCI) 2013

besitzer: Birgit Aten

Aquinia de Vora els tres Castells  
Int.Schönheits-Champion (FCI) 2013

Besitzer: Birgit Aten

Isabella del Somni Català         
Deutscher Champion (VDH) 2013

Int.Schönheits-Champion (FCI) 2014
Besitzer: Uta Nachtigäller                                                

Wir gratulieren unseren Mitgliedern zu Ihren erfolgreichen Catalanen !
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Wenn auch ihr so einen tollen Freizeit-Tipp habt, 
dann behaltet ihn nicht für euch. Schickt ihn uns 
unter:  tanja.neuburger@gos-d-atura.de

Euer Tipp wird dann im nächsten Heft veröffentlicht.

WIR FREUEN UNS AUF EURE EINSENDUNGEN!

FREIZEIT-TIPP
Drachenschlucht

Die Drachenschlucht ist eine Klamm bei Eisen-
ach im Thüringer Wald im Naturschutzgebiet 
„Wartburg – Hohe Sonne“.

Eine Wanderung durch diese Schlucht ist wirklich 
ein ganz tolles Erlebnis, sehr zu empfehlen. Der 
Hund kann dabei immer frisches Wasser aus dem 
Bach trinken, auch an Sommertagen ist es immer 
feuchtkühl und die zweibeinige Begleitung hat stets 
tolle Natureindrücke vor Augen. 

Allerdings muss der Hund zeitweilig über Gitter lau-
fen können.

Tipp von: Katharina Rupprecht

Dies & Das
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Branka el Fuego del Viento 
Deutscher – Champion (VDH) 2014

Besitzer: Steffi Wendt  

Comet de Campdura            
Bundesjugendsieger (VDH) 2013

Deutscher Jugend-Champion (VDH) 2013
Besitzer: Renate Cremer

Andra de Vora els tres Castells             
Europasieger (VDH)2013

Deutscher-Champion (VDH) 2013
Int.Schönheits-Champion (FCI) 2013

Besitzer: Katharina Rupprecht

Helenie a Dream of Bear`d                   
Europasieger (VDH) 2013

Deutscher Jugend-Campion (VDH) 2013
Besitzer: Uta Nachtigäller

Esplendigos Gaudi                          
Europasieger (VDH) 2013

Besitzer: Hildegard Adomat

Cobold von den Hexen            
Weltsiegerin 2013

Besitzer: Elke Fiebert                                       

Ausstellungen



13Perro de Pastor Catalán e.V.

Seit einiger Zeit schon beschäftigten wir uns 
mit dem Thema Hund. Da ich als Teenager auch 
einen Hund bekam und unsere Kinder Amelie 
(13) und unser Sohn Joshua (10) natürlich so-
wieso schon immer gerne einen Hund wollten, 
war es in unserer Familie immer wieder ein 
Thema. 

Ein wuscheliger und sportlicher Hund sollte es sein, 
weil wir gerne wandern, joggen, in der Natur unter-
wegs sind. Immer wieder informierte ich mich über 
den Bearded Collie, der (wie ich fand) gut zu uns 
passen könnte. Ich telefonierte mit Züchtern und 
informierte mich. Letztendlich hat uns dann doch 
die immense Fellpflege davon abgehalten. Für eine 
andere Hunderasse konnte ich mich jedoch auch 
nicht so richtig begeistern…

…bis ich in unserer örtlichen Zoohandlung, wo ich 
unser Hasenfutter kaufe, am Schwarzen Brett eine 
kleine Anzeige einer Züchterin las über einen Wurf 
der Rasse Gos d’Atura Català. Die Mutterhündin auf 
dem Foto hat mir gleich sehr gut gefallen, ich las 
daraufhin einiges im Internet und rief schließlich 
Frau Merx in Halver an, die mir meine weiteren Fra-
gen beantwortete. 

Ich hatte schon am Telefon ein sehr gutes Gefühl, 
mit der Rasse und auch mit der Züchterin. Nachdem 
wir, meine Kinder und ich, noch ein wenig Über-
zeugungsarbeit bei meinem Mann leisten mussten, 
fuhren wir an einem Sonntag nach Halver, um uns 
die Kleinen mal anzuschauen. Wir waren begeistert 
von der hübschen Tula und ihren süßen Kindern! 

Bei unserem 1. Besuch waren die Welpen 4 Wo-
chen alt. Wir stellten noch viele Fragen, die uns 
Frau Merx auch wirklich ausführlich und geduldig 
beantwortete. Wieder zu Hause und nach einigen 
Familiendiskussionen rief ich noch einmal in Halver 
an und wir ließen uns zwei Zwerge reservieren, ei-
nen kleinen Rüden, Anton, und Ala, eine Hündin, in 
die sich insbesondere unsere Tochter verliebt hatte. 
Es war uns nicht so wichtig, ob Rüde oder Hündin, 
unser neues Familienmitglied sollte einfach gut zu 
uns passen. 

Zwei Wochen später fuhren wir wieder hin und 
wollten uns endgültig entscheiden. Es war dann 
doch etwas dramatisch und es gab einige Tränen, 
da unser Sohn lieber Anton und unsere Tochter lie-
ber Ala haben wollte. Nach einem kurzen Spazier-
gang an der frischen Luft entschieden wir uns dann 
für die kleine Ala … und haben es auch nicht bereut! 

FAMILIENZUWACHS
Unser erstes Jahr mit Luna

Dies & Das

Joshua wollte dann jedoch einen neuen Namen für 
die Kleine und nach einigen Überlegungen und als 
wirklich alle einverstanden waren, entschieden wir 
uns für LUNA!

Am 30. Juli 2013, nach unserem Urlaub, holten wir 
unsere kleine Maus mit 11 Wochen dann endlich ab 
und seit fast 9 Monaten ist sie nun bei uns! Luna 
hat sich wirklich schnell unserem Lebensrhythmus 
angepasst. Da wir ein Haus mit vielen Stufen ha-
ben, entschieden wir, dass Luna nicht in die oberen 
Stockwerke solle. Die ersten Nächste schlief immer 
jemand bei ihr im Wohnzimmer und sie hat wirklich 
sehr schnell verstanden, was sie darf und was nicht. 
Sie war auch sehr schnell sauber, von Anfang an 
mussten wir nachts gar nicht mehr raus. Einfach ein 
kluges Mädchen! 

Wegräumen mussten wir auch nicht viel. Ihre Spe-
zialitäten waren und sind immer noch Socken, Ta-
schentücher und unsere Filzpantoffeln, aber damit 
können wir gut leben. Na gut, die Blöckföte un-
seres Sohnes hat etwas Schaden genommen, aber 
sie schaute auch einfach zu verführerisch aus dem 
Schulranzen heraus! Die ersten Wochen waren 
schon sehr aufregend. Rassetypisch war sie schon 
direkt sehr wachsam und Fremden gegenüber erst 
einmal etwas vorsichtig, dann aber zutraulich. 

Unsere Kaninchen wurden erst einmal heftigst an-
gebellt, so etwas hatte Luna ja noch nie gesehen. 
Mittlerweile weiß sie, dass sie sich um das Gehe-
ge herum nur langsam bewegen darf und wir müs-
sen immer wieder lachen, wenn sie wie ein Storch 
im Salat langsam um das Hasengehege schreitet. 
Draußen ist Luna eine wilde Hummel, tempera-
mentvoll und so schnell wie der Blitz. Die Übungen 
in der Hundeschule hat sie sehr schnell verstanden, 
obwohl sie immer die aufgeregteste und wildeste 
war. Zwei Kurse haben wir jetzt hinter uns und dem-
nächst geht es weiter mit einem Activity Kurs. Sie 
liebt es einfach über Gräben und Baumstämme zu 
springen und sich richtig auszutoben. Luna ist wohl 
der neugierigste Hund überhaupt, überall muss sie 
ihre Nase reinstecken und beobachtet jeden Schritt, 
den wir machen.

Leider hat sie, eigentlich von Anfang an, einen recht 
ausgeprägten Jagdtrieb, das ist das, woran wir 
zur Zeit noch arbeiten müssen, Vögel, Katzen und 
freilaufende Kaninchen, da ist sie außer Rand und 
Band, obwohl wir das immer wieder unterbunden 
haben. Nachdem sie mir jetzt doch ein paar Mal auf 
dem Feld ausgebüchst war, kann ich sie zur Zeit 
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nicht von der Schleppleine lassen. Ich hoffe, dass 
wir das noch gut in den Griff bekommen werden, 
wir üben jedenfalls fleißig daran. 

Außerdem hat sie mit großen dunklen Hunden ein 
Problem. Da pöbelt sie ganz schön herum, andere 
kleinere Hunde interessieren sie wiederum nicht so 
sehr. Ihre Hundefreundin Mira, eine Border Collie 
Mischlingshündin, liebt sie hingegen über alles und 
auch ihre Dackelfreunde Moritz und Hannes mag 
sie, da ist sie sogar richtig rücksichtsvoll beim To-
ben. 

Die erste Läufigkeit mit 9,5 Monaten hat Luna 
jetzt gut hinter sich gebracht. Sie war schon et-
was verunsichert und wusste nicht so recht, wie 
ihr geschah und war anderen Hunden gegenüber 
noch ein bisschen zickiger. Sie hat sich sehr schön 
saubergehalten. Kastration ja oder nein, darüber 
machen wir uns gerade Gedanken. Zwei Tierärzte 
haben uns dazu geraten, da doch über 80% der 
Hündinnen Gesäuge- und Gebärmuttertumore ent-
wickeln. Vielleicht aber sind ja die Gos d’Aturas 
nicht so anfällig dafür? Für weitere Tipps und Infos 
zu diesem Thema wären wir dankbar.

Alles in allem ist Luna ein toller Familienhund. Ich 
werde so oft auf den Spaziergängen angesprochen, 
was das denn für eine Rasse sei, unsere hübsche 
Maus fällt einfach auf. 

Sie ist eine zuckersüße Schmusebacke, die ihre Fa-
milie über alles liebt, sie freut sich so sehr, wenn wir 
nach Hause kommen und sie einfach dabei ist. Das 
Alleinebleiben ist übrigens auch völlig unproblema-
tisch, ebenso wie das Autofahren. Die Kinder sind 
immer wieder völlig entzückt von ihrem Hund und 
können manchmal gar nicht von ihr lassen. Der Satz 
unserer Tochter Amelie sagt eigentlich alles: „Wenn 
ich mit Luna kuschel, dann ist das, als würde ich ein 
Geschenk auspacken, so groß ist die Freude!“

Wir wünschen uns noch viele tolle Jahre mit ihr!

Carolin Hering aus Limburg
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Dies & Das

War mal wieder mit meinem Herrchen unter-
wegs. Weil ich wie immer super brav und ge-
duldig war, gab es eine echte Beinscheibe zum 
Frühstück. Freunde, war die lecker. 

Habe mir den ganzen Tag mit genussvollem Bein-
scheibenknabbern versüßt. Gegen 22:00 Uhr war 
es dann passiert: Knapper, knapper, flutsch, flutsch 
… und ich steckte fest.

Eigentlich nicht ich, aber doch wesentliche Teile von 
mir. Vor lauter Wollust hatte ich mir den Markkno-
chen wie einen Serviettenring so weit über meinen 
Unterkiefer gestülpt, dass meine Eckzähne vorne 
wieder rausschauten.

Bin flux zu Frauchen und hab ihr das Missgeschick 
gezeigt. Sagen konnte ich ja nicht viel, meine Zunge 
steckte ebenfalls im Knochen. Mit Olivenöl (bääh) 
haben sie mir die Schnauze eingeölt. Aber alles 
nutzte nichts, der Knochen ging weder vor noch 
zurück. Das Ding hing bombenfest. Auch Herrchen 
konnte nicht helfen. Hier mussten Profis ran.

Schnell rein ins Auto und auf Herrchens Schoß ein-
kuscheln und streicheln lassen. Derweil hat uns 
Frauchen zu meiner Tierarztpraxis gefahren. Die 

sind da so klasse, die machen rund um die Uhr Not-
dienst, und das nur damit so einem Unglücksraben 
wie mir auch nachts schnell geholfen werden kann.

Sofort wurde mir eine Nadel in meine Pfote reinge-
steckt und dann … dann wurde es dunkel. Als ich  
wieder aufwachte, hat mir besonders mein Hintern 
(!?!) weh getan. Komisch, ich hatte doch nur mein 
Vorderteil im Knochen stecken.

Welche Hinterhältigkeit da abgelaufen war, kenne 
ich nur vom Hörensagen: Während ich in Narkose 
lag, hat mein Zweibeiner höchstpersönlich den Kno-
chen zersägt und mich befreit. Bis hierher alles o.k. 
Aber dann haben die drei, Herrchen, Frauchen und 
die Ärztin meine Hilflosigkeit schamlos ausgenutzt 
und mir das komplette Babyfell rausgebürstet, vor-
rangig an meiner Hüfte! Habe gut und gerne 1 kg 
verloren.

Die Schmerzen sind vorbei und ich sehe jetzt richtig 
schnittig aus. Schäden sind keine entstanden und 
ich bin wieder fit. Mal sehen, was die nächsten Mo-
nate bringen.

Text: Hugo Port

FRÜHLINGSANFANG
das hatte ich mir ganz anders vorgestellt
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Jeder, der wie ich fast sein ganzes Leben mit 
Hunden gelebt hat, weiß wie schlimm und 
schmerzlich es ist, wenn wieder ein Abschied 
des geliebten Vierbeiners naht. So war das 
bei uns zuletzt am Neujahrstag 2012. Unser 
innigst geliebter Briardrüde Buddy hatte nach 
14 Jahren und 3 Monaten keine  Kraft mehr 
zum Leben,  und so brachten wir ihn morgens 
in die Tierklinik, um ihm den Gang über die 
Regenbogenbrücke zu erleichtern. An einem 
seiner Lieblingsplätze, dem Auto, wurde er 
sanft auf die letzte Reise geschickt.

Für mich war trotz der ganzen Trauer schon klar 
– ohne Hund möchte ich nicht sein. Mein Mann 
Claus war allerdings der Meinung, ich sollte doch 
jetzt einmal genießen, dass wir keinerlei Verpflich-
tungen mehr haben und jederzeit alles ohne die 
Planung „wer nimmt wann den Hund“ unternehmen 
könnten. Unsere beiden Kinder sind ja schon lange 
erwachsen und leben nicht mehr zuhause, so dass 
der Hund die letzten Jahre entweder immer mitkam 

oder bei meinen Eltern bleiben musste. Das würde 
allerdings mit einem jungen Hund beim hohen Alter 
meiner Eltern nicht mehr gehen. 

Mir fehlte aber bei allem, was ich den ganzen Tag 
über unternahm, der vertraute 4-beinige Schatten 
- im Haus, im Garten, im Büro, beim Autofahren, 
beim Einkaufen, überall empfand ich eine große 
Lücke, die ich wieder schließen wollte - genießen 
konnte ich da rein gar nichts. Vor allem fehlten mir 
auch die täglichen Gassirunden, bei denen man 
entweder irgendjemanden zum Ratschen traf oder 

auch einfach nur so mit seinem Vierbeiner dorthin 
gehen und nachdenken konnte. Ebenso vermisste 
ich die gemeinsamen Aktivitäten und Spielchen mit 
dem Hund, ob auf dem Hundeplatz oder zuhause.

Die Kinder hatte ich bei meinem Wunsch nach 
einem neuen Hund auf meiner Seite und so be-
gann ich erst einmal nach Briardzüchtern zu suchen 
(man sagt ja einmal Briard, immer Briard), die nicht 

ERSTENS KOMMT ES ANDERS...
und zweitens zieht ein Gos ein

Dies & Das
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so weit weg von Bayern waren. Ich träumte nach 
einem schwarzen und fauven Briardrüden von ei-
ner kleinen schwarzen Briardhündin. Ich überlegte 
auch, um meinem Mann entgegenzukommen, wel-
che kleine Rasse eventuell infrage käme, die man 
problemloser als einen 45kg Briardrüden überallhin 
mitnehmen könnte. 

Ich konnte mich allerdings mit keiner der kleinen 
Rassen anfreunden. So stieß ich beim Stöbern nach 
Züchtern auf die Webseiten von Anette Buban-Wai-
bel und vom Hexenhof von Elke Fiebert und sah 
dort das erste Mal den Gos d’Atura Català. Als Alter-
native hatte ich mich schon über den Cao des Aires 
informiert. Meinem Mann zeigte ich dann auch die 
Bilder des Gos und er willigte ein, mit auf die IHA 
nach Salzburg zu fahren, wo ich mich mit Elke Fie-
bert treffen wollte und dabei dann auch einige an-
dere Gosbesitzer mit ihren Hunden kennenlernte.  
Es war allerdings noch ein wochenlanger 
Weg , bei dem ich immer wieder zwi-
schen Briard und Gos hin- und her- 
gerissen war, bis mir Elke von 
einem Goswurf in Ungarn bei 
Budapest erzählte, von wo 
sie gerade mit ihrer Gos-
Hündin Cobold vom De-
cken zurückkehrte. Ir-
gendein Gefühl sagte 
mir, dass das vielleicht 
passen würde.

Meinen Mann musste 
ich nun nur noch da-
von überzeugen, dass 
ein Kurzurlaub nach 
Budapest doch eine 
tolle Angelegenheit im 
Sommer wäre. Ich hat-
te auch gleich für eine 
nette kleine Unterkunft 
in Gödöllo gesorgt. Èva, 
die Züchterin unseres Balu, 
hatte mir inzwischen viele Bil-
der der beiden freien Welpen, 
einer Hündin und eines Rüden,  
gemailt.  Ich  habe dann noch einige 
Male telefoniert, um nähere Informatio-
nen zu erhalten. Intuitiv habe ich mich dann 
für den Rüden entschieden und so fuhren wir, ich 
mit Vorfreude und mein Mann mit sehr gemischten 
Gefühlen, nach Budapest. Ich musste ihm aber ver-
sprechen, den Welpen nur mitzunehmen, wenn er 
mir wirklich gefiel.

Wir hatten dann wunderschöne Tage in Budapest 
und Gödöllo, Balu blieb noch 3 Tage beim Züchter, 
sodass wir tagsüber Ausflüge in der Stadt machen 
konnten, und abends besuchten wir unseren Balu 
und wurden dabei sehr gastfreundlich von Èva und 
ihrer Familie aufgenommen. Dann traten wir etwas 
beunruhigt wegen der Hitze und der langen Fahrt 
den Heimweg an. Die erste Stunde durch Budapest 

lag der Kleine zuerst entspannt auf meinem Schoß. 
Dann wurde er etwas unruhig, spuckte seinen kom-
pletten Mageninhalt auf die von mir schon bereit-
gelegte Decke und danach schlief er, nur von einer 
Rast unterbrochen, fast 8 Stunden ganz brav in der 
Gitterbox.

Die erste Hürde war genommen. Elke hatte mich 
schon vorbereitet, dass ein Gos zwar sehr viel Ähn-
lichkeit mit einem Briard hat, aber doch ein ganz 
anderer Typ ist. Na ja dachte ich, das wirst Du 
nach so viel Hundeerfahrung schon managen. Balu 
hat sich zuhause angekommen sofort problemlos 
in unseren Tagesablauf integriert. Vereinfacht hat 
ihm das Ganze natürlich die Tatsache, dass unsere 
Tochter, die nur wenige Minuten von uns entfernt 
wohnt, im gleichen Monat ihre kleine Elohündin 
Aniko nach Hause holte. So bekam Balu gleich am 

zweiten Tag in seinem neuen Zuhause übers Wo-
chenende Besuch von der kleinen Aniko. 

Die beiden haben sich sofort prima 
verstanden und drei Tage mitei-

nander durchgebalgt, nur von 
Ruhepausen unterbrochen, in 

denen ich sie voneinander 
getrennt habe.

Balu hat sich prächtig 
entwickelt und die er-
sten 11 Monate gab es 
keinerlei Probleme. Es 
hat sich im Freundes-
kreis und in der Nach-
barschaft eine kleine 
5er Gruppe mit fast 
gleichaltrigen Welpen 
zusammengefunden. 
Wir haben uns das erste 
Jahr fast regelmäßig 

wöchentlich bei uns zum 
Spielen und für kleine 

gemeinsame Gehorsams-
übungen getroffen. Das hat 

allen sehr viel Spaß gemacht, 
und es haben sich feste Hunde-

freundschaften fürs Leben daraus 
entwickelt. Balu liebt alle Hunde, ist 

freundlich zu jedem Zweibeiner, auch 
wenn er schon weniger schöne Erlebnisse 

hatte, wie z.B. eine ältere Joggerin im Wald, die 
ihn urplötzlich mit einem undefinierbaren Zeug be-
sprühte, nur weil er neugierig in ihre Richtung lief, 
ohne sie anzubellen oder zu belästigen.

Balu hat mich das erste Jahr überallhin begleitet. 
Er war bei Geschäftsterminen dabei, meinem wö-
chentlichen Italienischkurs, meinem täglichen Be-
such bei meinen Eltern (90 und 93 Jahre alt), beim 
Cafebesuch, im Restaurant usw. Er war ein richtiger 
Sonnenschein und jedermanns Liebling. Er hat sich 
überall vorbildlich benommen.

Dann im zwölften Monat begann verstärkt die Pu-

Dies & Das
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bertät und flugs musste ich öfters auf der Hut sein. 
Denn plötzlich wurde beim Gassigang ein blitz-
schneller Abstecher in den Wald unternommen - 
der erste Rückruf wurde dabei erst einmal überhört. 
Wenn er aus dem Garten ins Haus kommen sollte, 
düste er zuerst einmal wie von der Tarantel gesto-
chen um die Rhododendronbüsche und meinte, ich 
solle doch lieber rauskommen und mit ihm fangen 
spielen. Wenn wir mit dem Auto wegfahren wollten, 
spielte er Verstecken im Hof und stellte meine Ge-
duld auf die Probe. Aber all diese kleinen Macht-
spielchen trieb er so charmant, dass ich mir wirklich 
oft das Lachen verkneifen musste. Meistens half 
dann nur totales Ignorieren, ins Haus Gehen, um 
nach einer Minute zu rufen als ob nichts gewesen 
wäre. Dann kam er wie ein kleiner Wirbelwind und 
gut gelaunt hereingestürmt, ließ sich anleinen und 
sprang sofort ins Auto. 

Inzwischen ist Balu mit nun 22 Monaten schon 
ziemlich erwachsen – zumindestens tut er so. Er 
lässt sich sehr leicht führen, zeigt anderen Hunden 
gegenüber ein tolles sicheres Sozialverhalten. Im 
Wald muss er allerdings meistens an die Leine, da 
ich mir noch nicht sicher bin, ob er Wild verfolgen 
würde. Bisher gab es zum Glück noch keine Vorfäl-
le dieser Art. Zuhause kontrolliert er morgens und 
abends mit erhobener Rute und äußerst wichtigem 
Getue den gesamten Garten, damit ihm ja nicht 
entgeht, welches Getier sich in der Nacht in seinem 
Revier herumgetrieben hat, kommt dann allerdings 
sofort wieder rein, um in meiner Nähe abzuwarten, 
was sich tut. 

Er weiß ganz genau, wer zu unserer Nachbarschaft 
und in unseren Wald gehört. Wer sich ordentlich 
auf den Wegen aufhält, wird ignoriert. Wenn sich 
jemand komisch verhält, wird derjenige aufmerk-
sam beobachtet. Im Winter ist er eines Morgens, ich 

hatte gerade die Leine gelöst, wie ein Blitz 
ins Gebüsch abgetaucht, um dann lautstark 
zu bellen. Ein Pfiff von mir, keine Reaktion. 
Ich musste mich in den Wald schlagen und 
ihm ca. 20 m durchs Unterholz folgen. Was 
war passiert? Er hatte einen jungen Mann 
aufgespürt, wahrscheinlich ein Asylant aus 
unserer Stadt, der sich offensichtlich im 
Gebüsch vor mir versteckt hatte. Balu um-
kreiste den vollkommen eingeschüchterten 
Mann bellend und ließ erst ab, als ich dort 
ankam. Dann ließ er sich anleinen und war-
tete ab. Da der junge Mann offensichtlich 
kein Deutsch und Englisch verstand und mir 
nicht antworten konnte, rief ich die Polizei 
an, damit die sich der Sache annimmt, denn 
es war zu der Zeit ziemlich kalt und gefro-
ren. Sie sagten mir, dass ein Mann als ver-
misst gelte, ich habe aber nicht erfahren, 
ob es der Gesuchte war. 

Es gäbe noch einige kleine Geschichten zu 
erzählen z.B. als er im Spätherbst auf eine 
offensichtlich leere Kuhweide lief. Ich wollte 
ihn gerade heranrufen und anleinen, als er 

abzischte. Da die Weide sich nach hinten abwärts 
neigte, blieb mir verborgen, dass dort doch noch 
eine Kuhherde weidete. Balu war ebenso von den 
heraneilenden Kühen überrascht worden und ver-
sucht einmal, diese zu stoppen und zusammen-
zutreiben, weil sie ihm nicht geheuer waren. Ich 
überlegte kurz, sollte ich hingehen oder umdrehen. 
Kühe kannte Balu bisher nur aus der Ferne. Ich ent-
schloss mich fürs Weggehen und hoffte nur, dass 
der Bauer das ganze Treiben nicht mitbekam. Nach 
dem drittten Ruf und weil wahrscheinlich die Kühe 
doch zu übermächtig für ihn waren, drehte Balu ab 
und raste mir hinterher. Inzwischen hat er verstan-
den, dass man bei Kühen Abstand wahren soll, ganz 
geheuer sind sie ihm allerdings noch nicht.

Was soll ich über seinen Charakter schreiben? 

Er ist total freundlich, immer gut gelaunt, allem 
gegenüber offen, passt sich allen Gegebenheiten 
mit uns sehr schnell und problemlos an, lernt gern 
und blitzschnell, ist unterordnungsbereit und ar-
beitswillig. Er ist aber auch sehr wachsam, möchte 
sein Rudel (egal wer da gerade dazugehört) ordnen 
und beschützen, ohne jedoch aggressiv zu sein. Er 
ist selbstbewusst, und er mag es überhaupt nicht, 
wenn sich einer aus der Gruppe, mit der wir unter-
wegs sind, entfernen will. Er zeigt deutlich, wenn 
ihm etwas missfällt - z.B. mag er nicht an seinen 
Vorderpfoten gebürstet werden, lässt es dann aber 
doch über sich ergehen, wenn man nicht nachgibt. 
Er ist drinnen total ruhig und unauffällig, hingegen 
draußen ist er für alle erdenklichen Aktivitäten zu 
haben. Er liebt das Wasser, klettert auf alles, was 
man erklimmen kann, läuft toll neben dem Fahrrad, 
liebt Geschicklichkeitsspiele, ist jedoch gelangweilt 
von sich wiederholenden Dingen wie Bällchen brin-
gen.

Dies & Das
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Er ist total verschmust, liebt engen Körperkontakt 
und genießt es, unendlich lange gekrault zu wer-
den. Draußen kann er jedoch genauso schnell um-
schalten und zum kleinen Teufelchen mutieren, der 
Energie und Mut für zehn hat, sei es beim Toben 
mit anderen Hunden oder wenn er meint, er muss 
zu viel Unordnung im Rudel regeln. Dann muss ich 
ihn ab und zu wiederauf den Teppich holen und ab-
bremsen.

Er meisterte die Ausstellungen, die wir bisher ge-
meldet hatten, mit einer lockeren Souveränität. Für 
mich ist das Neuland, weil ich das bisher für Hunde 
immer total anstrengend fand, auf so engem Raum 
so lang miteinander zusammen sein zu müssen. Er 
überrascht mich immer wieder, wie vielseitig er ist 
und obwohl er noch so jung ist, zeigt er schon sehr
viel Menschenkenntnis. Das hat mich bei den Bri-
ards so fasziniert, dass sie unheimlich gut fremde 
Menschen einschätzen konnten. Darin steht er ih-
nen in nichts nach.

Momentan gehen wir einmal die Woche zur THS-
Gruppe  und machen dort die Unterordnung mit für 
die Begleithundeprüfung und danach zum Spaß  die 
Laufdisziplinen wie Slalom, Hindernis und Hürden-

lauf. Alles hat er bisher sofort kapiert und macht 
dann mit Begeisterung mit. Allerdings hat meine 
Fitness die letzten Jahre gelitten und ich muss mich 
ganz schön anstrengen, um mithalten zu können. 
Aber da hat der kleine Schlaumeier seine eigene 
Taktik. Er passt sich einfach meiner Geschwindig-
keit an, damit ich nicht den Spaß an der Sache ver-
liere.

Mein Fazit: Ich habe es auf jeden Fall nicht bereut, 
„auf den Gos gekommen“ zu sein. Balu ist ein wun-
derbarer Vertreter seiner Rasse. Jeder Hund ist ja 
ein eigenes Individuum mit eigenem Charakter, auf 
das man sich einstellen muss, um zu einem Team 
zusammenzuwachsen. Ich für mich liebe schon 
immer die Hirtenhundtypen, da sie nicht nur stur 
Befehle befolgen, sondern gefordert werden wol-
len, auch selber Entscheidungen treffen, wenn man 
ihnen keine Richtung vorgibt, was manchmal für 
Überraschungen sorgt. Aber wenn man einmal ihr 
volles Vertrauen erworben hat und sie einen re-
spektieren, sind sie wunderbare Partner, auf die 
man sich voll verlassen kann.

Es grüßen herzlich Margot Poljak + Balu

Dies & Das
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Vor kurzem durften wir, Chef Frans, Chefin 
Yvonne und ich, die Katalanische Schäferhün-
din Giny Chica, das Boot von unserem Freun-
din von Friesland in der Niederlande über das 
Ijsselmeer zu einem See in Loosdrecht über-
fahren. Jetzt fragen Sie sich wahrschienlich: 
„Was macht ein Hütehund auf ein Schiff?  Na, 
das erzähle ich Ihnen sofort! 

Leider ist unseren Freundin richtig krank geworden 
und sie ist aktuell nicht in der Lage, das Boot selbst 
zu segeln. Darum hat sie es meine beiden Chefs 
gefragt, ob sie das übernehmen. Na und ich, ja ich 
kann natürlich nicht sooo lange alleine zu Hause 
bleiben. Also durfte ich mit! 

Zuerst mit Auto nach Friesland, das war für mich 
schon ein großes Fest! Im Auto, in meiner schö-
nen Box, da kann ich herrlich ausschlafen. Denn 
morgens früh um Fünf ging es für uns schon los, 
mit dem Auto in Richtung Boot. Dort angekomen, 
sollte ich doch über ein Reihe von anderen Schiffen 
klettern, um endlich unser Boot, das ganz am Ende 
festgemacht war, zu erreichen. Yvonne hat mir eine 
Rettungsweste angezogen, nur zur Sicherheit, man 
weiß ja nie! Mann, war das eine Kletterei. Das eine 
Schiff war hoch, das andere wieder recht niedrig. 
So nahm Frans nahm mich irgendwann kurzerhand 
auf den Arm und stieg flink, wie er es gewohnt ist, 
von einem auf das andere Schiff. Mir war’s erhlich 
gesagt wirklich sehr recht. 

“CAPTAIN” GINY CHICA

Dies & Das
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Dann haben wir endlich „unser“ Schiff erreicht. Auf 
„Zarro“, so heißt das Ding, habe ich sofort mein 
eigenes Plätzchen bekommen. Ich sollte im Cock-
pit des Schiffes bleiben. Prima, da habe ich es mir 
gleich mal auf der Couch gemütlich gemacht und 
die Reise konnte beginnen!

Durch Gräben und Kanäle ging‘s 
zunächst ruhig und gemächlich 
voran, mit Sonne von oben und 
den Kopf im Wind – schön war 
das! Wir haben viele Dinge  gese-
hen: kleine und große Brücken, 
Windmühlen und wirklich schöne 
Landschaften. Dann haben wir 
eine niedere Brücke passiert und 
da baumelte so einen Holz-Ding 
herunter. Yvonne steckt zwei 
Euro rein. Maut nannte der jun-
ge Brückenmeister das ... doch 
der Kerl war so ungeschickt, 
dass Yvonne das Holzteil fast an 
den Kopf bekommen hätte. Zum 
Glück hat sie sich rasch gebückt 
und es ist nichts passiert. Puh!

“He, schau! Dort drüber in der 
Wiese! Was sind das denn? Wei-
ße Vierbeiner? Oh…, das sind 
Schafe!!! Die sollte ich unbedingt 
hüten.” Also an der Arbeit! Und 
hoppla, splash! Schon liege ich 
im Wasser! Was ein Glück, dass ich die Rettungs-
weste an hatte! „Hilfe! Hilfe“ Aber mein Retter war 
schnell da. Und der starke Arm von Frans packte 
mich an den Handgriff der Weste und hob mich 
rasch wieder an Bord. Ich sah aus wie eine ertrun-
kene Katze. Von diesem Schreck musste ich mich 
erstmal erholen. Dehalb durfte ich ein kleines Ni-
ckerchen auf dem Schoß von Frans machen.

Bald hatten wir das Ijsselmeer erreicht. Es hatte 
kräftige Wellen, aber den Wind hatten wir im Rü-

cken und so fuhren wir weiter. 
Da entdeckten wir auch schon 
den Leuchtturm von Marken und 
nach ein schönen Reise waren wir 
schließlich auch in Muiden ange-
kommen. Frans machte das Boot 
fest, denn wir wollten dort über-
nachten. Ah! Endlich wieder an 
Land und ich durfte toben und Pipi 
und Kacki machen! Haha, was für 
eine Freude, ein Artgenosse kam 
auch um die Ecke gerannt. Es war 
ein holländischer Schapendoes, 
der auch auf einem Schiff mitse-
geln durfte. Nach etwas Spiele-
rei haben wir uns wieder verab-
schiedet und sind jeder auf sein 

eigenes Schiff zurück gegangen. Leute, ich hab in 
dieser Nacht prima geschlafen. Trotzdem hatte ich 
immer ein Auge offen, denn das Boot musste ja 
schließlich bewacht werden.

Am anderen Morgen sind wir auf der Vecht weiter-
gefahren Richtung Loosdrechtse Plassen. Mann, war 

das schön dort. So viele tolle Hausboten, sogar mit 
Garten. Dort war es noch schöner als in Friesland, 
finde ich! Ich wollte gerne noch ein paar Stunden 
bleiben! Und das durfte ich auch, denn wir hatten 
unser Ziel erreicht. Und ab diesem Zeitpunkt hab 
dann ich das Ruder übernommen – wie es sich für 
einen echten Hundekapitän schließlich auch gehört!

Das war die Geschichte von Giny Chica del Somni Catala,
 erzählt von Yvonne Regout
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Tagen war er stubenrein und entwickelte sich zum 
absoluten Schmusehund. Man musste sich nur auf 
den Boden setzen, schon kam er, kletterte einem 
auf den Schoß und ließ sich - seiner Meinung nach 
nie lange genug - streicheln. Er hatte unsere Her-
zen im Sturm erobert und uns in wenigen Tagen um 
seine kleine Pfote gewickelt.

Da Acero unser erster Welpe war, (Unsere Hündin 
Sunny hatten wir im Alter von 5 Jahren aus dem 
Tierheim geholt.) und um Acero Kontakt zu anderen 
Hunden zu ermöglichen, meldeten wir uns in einer 
nahegelegenen Hundeschule zur Welpenstunde an. 
Wir waren begeistert davon, wie gerne und schnell 
Acero Neues lernte und wie er sich entwickelte. 

Als er dann ungefähr ein halbes Jahr alt war, zeigte 
er uns zum ersten Mal, was noch so alles in ihm 
steckte, und wir begannen zu verstehen, was unse-
re Züchterin mit dem Satz „Der Catalane fragt ganz 
gern nochmal nach.“ wirklich gemeint hatte. „Soll 
ich jetzt gleich „Sitz“ machen, oder reicht das auch 
noch, wenn ich fertig bin mit Schnüffeln?“ „Ist das 

UNSER ERSTES JAHR MIT ACERO

Dies & Das

Als unsere Züchterin, Manuela Merx, mich 
fragte, ob ich einen Beitrag über das erste 
Jahr mit „unserem Catalanen“ schreiben 
wollte, schossen mir sofort unzählige Gedan-
ken, Bilder und Gefühle durch den Kopf. Ja, es 
gab und gibt Einiges zu berichten...

Unser „Abenteuer Gos d‘Atura“ begann am 
05.08.2013. Wenige Tage vorher hatten wir unse-
re Mischlingshündin Sunny im Alter von 12 Jahren 
einschläfern lassen müssen, und uns war allen klar, 
dass wir wieder einen Hund in unserer Familie und 
unserem Leben haben wollten.

Zwei Jahre zuvor hatten wir in unserem Urlaub an 
der Nordsee eine Familie mit einem Gos d‘Atura 
kennengelernt und uns zunächst noch nicht einmal 
den Namen der Rasse richtig merken können. Je-
doch ließ uns seither diese Rasse nicht mehr los. 
Wir informierten uns im Internet über den Gos, wa-
ren uns aber nie wirklich sicher, ob wir den Beson-
derheiten dieser Rasse gerecht werden können ... 
zumindest ohne eine eigene Schafherde in unserem 
Garten zu halten.

Als ich dann im Juli in unserer Zeitung auf die An-
zeige von Manuela Merx stieß, die noch Gos d‘Atura 
Welpen abzugeben hatte, rief ich kurzerhand bei ihr 
an, um mehr über den Alltag mit einem Gos zu er-
fahren. Was ich von ihr über die Rasse erfuhr, gefiel 
uns. Und so entschlossen wir uns nach dem Tod un-
serer Hündin, auf dem Weg in den Nordsee-Urlaub 
einen Zwischenstopp bei Familie Merx einzulegen, 
um uns die beiden noch zu vermittelnden Welpen 
Arias und Acero anzuschauen.

Es kam wie es kommen musste. Die beiden Klei-
nen eroberten unsere Herzen im Sturm, und nach 
vielen Gesprächen und Diskussionen in der Familie, 
welcher der Beiden es uns denn am meisten ange-
tan hatte, holten wir Acero nach unserem Urlaub 
bei Familie Merx ab. Die vierstündige Autofahrt ins 
Badische brachte unser kleiner Catalane gut hinter 
sich. Ich werde wohl nie vergessen, wie ihm wäh-
rend der Fahrt immer wieder die Augen zufielen, er 
zum Schlafen aber viel zu aufgeregt und neugierig 
war...

Zuhause angekommen erkundete Acero neugierig 
die neue Umgebung, knabberte probeweise schon 
ein paar Blumenblätter an (da hätte uns bereits klar 
sein müssen, was noch so alles auf uns zukommen 
sollte), um dann satt und zufrieden die Nacht in sei-
ner Hundebox im Schlafzimmer zu verbringen.

Acero lebte sich schnell bei uns ein, nach wenigen 
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Dein Ernst, dass ich jetzt 
stehenbleiben soll? Und 
wenn ich weiter laufe.?“ „Ich 
weiß, dass ich vor fünf Mi-
nuten nicht aufs Sofa durfte. 
Aber vielleicht hat sich das 
ja in den letzten Minuten ge-
ändert?“ „Frauchen, findest 
Du es eigentlich auch so lu-
stig wie ich, wenn ich per-
manent an Dir hochspringe 
und in die Leine beiße, weil 
ich keine Lust mehr habe, 
folgsam zu sein?“ 

Gut, dass wir zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht wuss-
ten, dass Aceros Trotzphase 
relativ nahtlos in die „Puber-
tät“ übergehen würde, und 
da befinden wir uns noch 
heute. Es gibt Tage, da ist er 
lammfromm, hört auf (fast) 
jedes Kommando und ist 
einfach der tollste Junghund, den wir uns vorstellen 
können. Und dann sind da auch die Tage, an denen 
er morgens schon die catalanischen Teufelshörn-
chen aufsetzt, offensichtlich mehr vergessen hat, 
als wir ihm jemals beigebracht haben, und uns im-
mer wieder zur Verzweiflung bringt. Doch Aceros 
Charme können wir nie lange widerstehen. Und so 
hoffen wir einfach auf den nächsten Tag und das 
Ende der Pubertät....

Ich weiß nicht, wie oft wir Acero in den ersten Mo-

naten „erklärt“ haben, dass er auf unserem Sofa 
nichts zu suchen hat, wie oft er unsere Servietten 
vom Tisch geklaut und in sein Körbchen geschleppt 
hat und wie viele Hundekissen und -decken er in 
den letzten Monaten in Kleinstteile zerlegt hat. Aber 
eines weiß ich mit Sicherheit, dass wir uns ein Le-
ben ohne „unseren Catalanen“ nicht mehr vorstel-
len könnten.

Text: Silke Müller

Dies & Das
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Schon seit langem hegten wir den Wunsch, 
uns einen Hund anzuschaffen. Das es ein 
Hütehund sein sollte, stand schon lange fest. 
Auf der Ausstellung Pferd & Hund in Dortmund 
machten wir uns dann auf die „Suche“ nach 
der richtigen Rasse. Danach standen der Bri-
ard und der Gos zur engeren Auswahl. 

Nach der Ausstellung haben wir bei Züchtern bei-
der Rassen persönliche Termine vereinbart, um uns 
ein besseres Bild von der entsprechenden Rasse zu 
machen. Wir fanden es sehr wichtig vor dem Kauf 
die Züchter und die Hunde kennenzulernen. Dabei 
kamen dann auch Themen wie die typischen Ras-
semerkmale, das Verhalten der Hunde gegenüber 
Menschen und auch die Fellpflege zur Sprache. Alle 
Züchter waren sehr nett und ließen sich von uns 
Löcher in den Bauch fragen. Wir haben dabei sehr 
deutlich gemerkt, dass es nicht genügt sich im In-
ternet oder über Fachliteratur zu erkundigen, man 
sollte sich die Hunde auf jeden Fall in Natura an-
schauen.  Da merkt man dann erst mal wie groß 
ein Hund ist, wenn er im Wohnzimmer neben der 

Couch steht und nicht auf der Wiese oder in einer 
großen Halle.

Am Ende des Jahres stand dann unsere Entschei-
dung  fest. Es sollte ein Gos werden. Nur wann und 
woher war noch zu klären. Uns kam der Gedanke, 
wenn ein Welpe bei uns einzieht, ist es für uns et-
was einfacher, wenn dies im Frühjahr/ Sommer pas-
siert. Die Zeit, die man mit einem Welpen in den 
ersten Wochen und Monaten draußen verbringen 
wird, wird nicht wenig werden und bei angenehmen 
Temperaturen ist das Warten auf`s Geschäft wahr-
scheinlich ein wenig leichter als bei Eis und Schnee.

Zwei  Gos-Züchter in unserer Nähe hatten wir ja 
schon persönlich kontaktiert und uns auch die 
Hunde angeschaut. Über die Internetseite des Ver-
eines haben wir dann die Deckmeldung vom Zwin-
ger „de Vora els tres Castells“.  Dort war eine Wurf-
ankündigung für den passenden Zeitraum und die 
Eifel ist vom Ruhrgebiet ja nicht so weit entfernt.
Nach einem netten Nachmittag dort hatten wir den 
Wunsch, von der süßen Canya einen Welpen zu be-
kommen, wenn mögliche ein nette Hündin. Auch die 
Züchterin konnte sich uns als neuen Gos-Besitzer 
vorstellen. Denn nicht nur der Hund sollte einem ge-
fallen, sondern auch der neue Besitzer dem Züchter 
und umgekehrt. Bei einem verantwortungsvollen 
Züchter wird man sicherlich auch immer willkom-
men sein und über lange Zeit ein offenes Ohr fin-
den, wenn man mit Problemen nicht alleine weiter 
kommt. Jetzt hieß es warten. 

Erst auf die Nachricht, dass durch die Ultraschallun-
tersuchung des Tierarztes der erfolgreiche Deckakt 
bestätigt wurde. (Wenn man sich nicht mit dem 
Thema Zucht beschäftigt, hat man von diesen 
Zeiträumen noch keine Vorstellung.) Und dann noch 
auf den erlösenden Anruf der erfolgreichen Geburt. 

Am 08.03. war es dann soweit, 4 Gos-Welpen er-
blickten das Licht der Welt. Ein Rüde und drei Hün-
dinnen. Canya hatte unseren Wunsch nach einem 
Mädel erhört. Nachdem die Welpen die Augen geöff-
net hatten, durften wir das erste Mal zum Anschau-
en  fahren. Das war super spannend, wie diese klei-
nen, süßen Welpen da durch die Wurfkiste robben.
 
Es ist so schön, durch regelmäßige Besuche und 
durch die super gute Betreuung, die Entwicklung 
der Kleinen zu beobachten. Dank Internet und Di-
giCam ist man ja schnell mit neuen Fotos versorgt. 
Die Entwicklung geht so rasend schnell und es ist 
schon fast wie ein kleines Wunder. Aber nur sehn-
suchtsvoll auf die Fotos schauen ist das Eine. Die 

  GESUCHT & GEFUNDEN!
 Unser Hund der Gos d‘Atura Català

Dies & Das
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Vorbereitungen, um dem Welpen ein neues Zuhau-
se zu bereiten, können jetzt auch erledigt werden: 

Den Garten ausbruchsicher gestalten; welche Trans-
portbox für’s Auto ist die richtige, oder doch lieber 
mit Decke und Leine und Frauchen oder Herrchen 
auf der Rückbank; welche Farbe hat der Fressnapf, 
klappert der oder nicht; wie groß muss das Hals-
band sein; welche Farbe;  welche Leine Kunstfaser 
oder Leder?

Natürlich darf man zumindest in NRW nicht verges-
sen den Sachkundenachweis beim Tierarzt abzule-

gen, da der Gos unter die 20/40 Regelung fällt.

Dann sind da noch die Hundetrainer bzw. Hun-
deschulen in der Nähe. Zu welchem geht man in 
die Welpenschule? Alles Dinge, mit denen man 
die Wartezeit auf`s neue Familienmitglied freudig 
überbrückt.

Wir haben jetzt alles erledigt und erwarten sehn-
suchtsvoll den Termin, an dem die kleine Carlota 
bei uns einzieht. 

Svenja Schmidt und Thomas Anders

Dies & Das
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Vereinfacht gesagt handelt es sich beim Dog-
scooter um einen Tretroller mit Zugeinrich-
tung für den Hundesport – aber eben nur ver-
einfacht ausgedrückt.

Habt Ihr einen (oder zwei) bewegungsfreudigen, 
nicht zu kleinen Hund, dem Ihr eine sportliche Alter-
native bieten wollt? Sucht Ihr nach einer Trainings-
möglichkeit für Euch und den Hund? Habt Ihr Spaß 
und Freude an der Bewegung in der Natur? Dann 
solltet Ihr mal über einen Scooter nachdenken. Hier 
ein paar Anmerkungen und Gedanken zum Thema 
und zum Zughundsport allgemein.

Der Zughund

Grundsätzlich ist – fast - jeder Hund für den Zughun-
desport geeignet. Wie gesagt - grundsätzlich! Ein 
gesunder Hund kann in der Regel etwa das 4fache 
seines eigenen Körpergewichts ziehen. In das zu 
ziehende Gewicht sind dabei der bekleidete Hunde-
führer, der Scooter und weitere Zusatzausstattung 
einzurechnen. Ein 20kg-Gos sollte also nicht mehr 
als etwa 80kg (mehr oder minder träge) Masse 
bewegen müssen. Der Scooter selbst bringt dabei 
etwa 8-10 kg auf die Waage. Wer nun meint, ich 
stell mich auf den Scooter und lass den Außenbor-
der arbeiten, der irrt gewaltig. Das geht vielleicht 
gerade noch in der Ebene auf befestigten Wegen 
und ohne Gegenwind für kurze Etappen. Sobald es 
aber hügelig wird oder der Weg sandig oder weich 
wird, dann muss der Hundeführer mit ran und zur 
Unterstützung kräftig pedalen (mittreten – heißt ja 
auch Tretroller!). 

Das Ziehen liegt nun aber nicht unbedingt in der 
Natur des Hundes. Vielmehr haben wir in der Regel 
mit viel Mühe unserem Hund das Ziehen an der Lei-
ne abgewöhnt. Kein Problem. Der kluge Gos weiß 
zwischen Halsband und Zuggeschirr zu unterschei-
den oder kann dies zumindest rasch erlernen. Auch 
soll es lauffreudige Hunde geben, die wie blöd an 
der Leine ziehen. Legt man denen dann das Zug-
geschirr an und spannt sie vor den Scooter, dann 
stehen sie da wie ein Amboss und bewegen sich 
keinen Zentimeter. Aber auch hier gibt es Mittel 
und Wege, dem Hund das Ziehen (ohne Zwang und 
ohne Fluchen!) beizubringen. Entsprechende Trai-
ningsseminare für Zughundesport (auch und gerade 
für das Dogscootern) gibt es mittlerweile wie Sand 
am Meer. Auch unter Youtube finden sich reichlich 
Videos zum Thema Dogscootern. Nicht unwesent-
lich sind dabei auch Basiskommandos für langsam, 
schnell und Halt sowie für rechts, links und gerade-
aus. Auch das muss unser Hund erst lernen, gebt 
ihm und Euch die Zeit dazu.

Dann gibt es aber auch bei Arbeitshunden wie un-
serem Gos die absolut hoffnungslosen Fälle, die ge-
borenen Couchpotatoes. In diesem Fall sollte man 
sich doch nach einer anderen Betätigung für seinen 
Hund umsehen. Haben sich aber Vier- und Zweibei-
ner erstmal an das Dogscootern gewöhnt, dann gibt 
es für beide kaum eine schönere Fortbewegungsart. 

Das Zuggeschirr

Hoffentlich kommt niemand auf die Idee, den Hund 
am Halsband anzuspannen. Das könnte erhebliche 
Verletzungen nach sich ziehen. Auch normale Führ-
geschirre sind eher nicht geeignet. Allenthalben gut 
bekannt ist in der Regel das sogenannte x-back. 
Dieses ist als Geschirr für Schlitten nicht zu toppen, 
als Zuggeschirr für Scooter, Bikrjöring und Gelän-
delauf wegen des weit zurückliegenden Zugpunktes 
jedoch nur bedingt geeignet. (Merke: der Zugpunkt 
beim Schlitten ist etwa 30 cm hoch, der beim Lau-
fen oder beim Dogscooter etwa 1 m) Besser ge-
eignet sind hier speziell abgestimmte Zuggeschirre, 
in der Regel maßgefertigte. Wichtig ist hier, dass 
die Zugkräftige über das Brustbein abgefangen wird 
und dass die Kehle nicht eingeschnürt wird. Ebenso 
sollte es keine Druck- oder Scheuerstellen geben.

Die Zugleine

Zwischen Hund und Scooter kommt die Zugleine. 
Diese misst etwa 2-2,5 m und benötigt zwingend 
einen integrierten Ruckdämpfer. Über einen soge-
nannten Panikschäkel (lässt sich auch unter Zug 
schnell öffnen) ist die Zugleine mit dem Scooter 
verbunden. Zugleinen gibt es ab etwa 20 € für ei-
nen Hund. Es sind aber auch Koppelleinen für zwei 
oder mehr Hunde verfügbar.

Sport 

DOGSCOOTER - Der neue Trend

Der Panikschäkel
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Der Scooter

Roller gibt es zuhauf am Markt, ein richtiger dog-
scooter sollte jedoch Anforderungen erfüllen, die im 
Folgenden kurz erläutert werden sollen.
Der Rahmen muss stabil und trotzdem leicht sein 
und über einen niedrigen Einstieg verfügen. Beim 
Pedalen ist jeder Millimeter näher am Boden ein 
Geschenk. Anders bei den ebenfalls am Markt er-
hältlichen Cross-Scootern, hier steht die Gelände-
tauglichkeit im Vordergrund.

Dogscooter haben in der Regel ungleich große 
Laufräder. So misst das Vorderrad 24 oder 26 Zoll, 
das Hinterrad bringt es auf 20 Zoll. Große Räder 
rollen einfach leichter ab und finden nicht jedes 
Schlagloch. Als Bereifung empfehlen sich breitere 
Geländereifen, die mit etwa 4 bar Luftdruck ge-
fahren werden.

Als Bremse werden Felgen- oder Scheibenbrem-
sen angeboten. Auch hier gilt wieder, jedes Gramm 
zählt. Wir haben uns für unsere Südheide-Touren 
für die Felgenbremse (V-brake) entschieden. Im 
Bergland oder im Mehrhundebetrieb würden wir 
aber immer zur Scheibenbremse tendieren. Ge-
bremst wird dabei aber nicht nur bergab, vielmehr 
dient die Bremse auch als Trainingswiderstand zum 
Muskulaturaufbau. Im Aufbautraining arbeitet der 
Hund bei gemäßigtem Tempo regelmäßig gegen die 
Bremse. Das stärkt die Hinterhandmuskulatur en-
orm.

Das Trittblech sollte so breit sein, dass es beiden 
Füßen ausreichend Stellfläche bietet, wir reden hier 
über etwa 18-20 cm. 

Der Lenkervorbau ist beim Dogscooter deutlich hö-
her als beim Race- oder Cross-Scooter. Der Mensch 
steht beim Dogscooter deutlich aufrechter, was ei-
nen verlängerten Gabelschaft bedingt. Der Lenker 
selbst ist flach und breit.

Die Federgabel ist aus unserer Sicht ein absolutes 
Muss. Spätestens auf unebenen Wegen, wo jeder 
Schlag ungehindert in die Arme geht, wird man die 
Vorzüge einer Federgabel schätzen lernen.
Die Bikeantenne hat in unserem Fall nichts mit Ra-
dio zu tun. Sie ist vielmehr ein aus Federstahl ge-
fertigter Abstandshalter, der verhindern soll, dass 
die Zugleine ins Vorderrad gerät.

Als weitere Zusatzausstattung zu empfehlen ist 
eine Halterung für eine Trinkflasche (für den Hund!) 
sowie ein Tachometer. Wer auf Schutzbleche unbe-
dingt verzichten möchte kann dies gerne tun, wird 
den Entschluss aber früher oder später bereuen. 
Überhaupt sollte man zum Dogscootern schmutz-
feste Bekleidung wählen, die Hundepfoten wirbeln 
reichlich Matsch und Schmutz auf. Da im Gespann 
mit einem „normalen“ Gos schon Spitzengeschwin-
digkeiten bis jenseits der 30 km/h erreicht werden 
können, empfiehlt sich der Gedanke an Schutzaus-
rüstung wie Knie- und Ellbogenschoner, Helm und 
Brille (gegen hochgeschleuderte Steinchen). Uns 
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sind derzeit keine straßenverkehrszulassungsrecht-
liche Anforderungen an Tretroller bekannt. Dennoch 
sollte man schon aus purem Eigennutz zumindest 
Rückstrahler an Front und Heck des Scooters mon-
tieren. Reflektierende Bekleidung für Hund und Hal-
ter sollten in der dunklen Tages- oder Jahreszeit 
ohnehin nicht gesondert erwähnt werden müssen. 
Beleuchtung haben wir am Scooter nicht, da genügt 
uns eine leistungsstarke Kopflampe.

Soviel zunächst als Input für eine tolle Sport-
art. Wer mehr darüber erfahren möchte, darf uns 
selbstverständlich gerne anrufen. Wenn erreichbar, 
sollte unbedingt ein Einsteigerkurs belegt werden, 
in welchem die Grundzüge des Zughundesports ge-
zeigt werden.

Und bitte langsam beginnen. Für den Anfang genü-
gen bereits kurze Strecken von unter 1 km. Ausrei-
chend Pausen einplanen, dem Hund vorher Gele-
genheit zum Lösen bieten, aufwärmen und ablaufen 
nicht vergessen. Ziehen ist für den Hund schwere 
Arbeit, daher nicht im prallen Sonnenschein, son-
dern lieber früh morgens starten. Dogscootern kann 
man übrigens wunderbar auch mit Gleichgesinnten. 
Bitte dran denken, dass Asphaltwege sich zwar gut 
befahren lassen, für die Hundepfoten aber Gift sind. 
Sollten Asphaltwege unvermeidbar sein, dann bitte 
ganz am Rand fahren und den Hund im Gras laufen 
lassen.
Dann bleibt uns nur, allen Neu-Dogscootern viel 
Spaß und Freude zu wünschen. Und wer weiß, viel-
leicht begegnen wir uns irgendwann einmal. Bis da-
hin lassen wir uns noch einen netten Scooter-Gruß 
einfallen.

Das Heiderudel
Patricia und Rainer Ginnow mit Daisy, Curly, Frieda 

und Amigo (Como un Amigo del Somni Català), 
unsere absolut liebenswerte Sportskanone 

Sport 

Nützliche Infos
Unseren Dogscooter mit Bikeantenne und Jöring-
leinehaben wir von Uwe Radant. Wir finden dort 
immer kompetente Beratung, jede Menge Tips 
und Tricks
Amigos Laufgeschirr ist von HuskyTec. Unser 
Herr Gockel war nicht eher zufrieden, bis alles 
perfekt passte
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Grundlagen der Farbgenetik

Zur Erinnerung möchte ich an dieser Stelle noch 
einmal kurz auf die Grundlagen der Vererbung ein-
gehen: Die Erbanlagen (Gene) liegen in den Körper-
zellen in doppelter Ausführung vor – eines stammt 
jeweils vom Vater, eines von der Mutter. An jedem 
Genort (Genlocus) hat der Hund also ein „Dop-
pelpack“ Gene. Viele Genorte (Genloci) sind heu-
te molekulargenetisch identifiziert und können per 
Gentest bestimmt werden. Neben diesen bereits 
identifizierten Genorten gibt es noch weitere, die 
man aber bislang nicht molekulargenetisch aufspü-
ren konnte – man vermutet aber anhand züchte-
rischer Erfahrungen, dass sie existieren.

Die meisten Farbgene werden in einem dominant-
rezessiven Erbgang weitergegeben. Das bedeutet, 
dass jeweils das dominante Gen in einem Genpaar 
über das Aussehen des Hundes (den Phänotyp) 
entscheidet. Das rezessive Gen eines Genpaares 
kann aber genauso wie das dominante Gen an den 
Nachwuchs weitergegeben werden. Wenn also ein 
Hund den Phänotyp seines dominanten Gens zeigt, 
so kann man nicht darauf schließen, ob er nur do-
minante Gene dieses Merkmales hat (also reinerbig 
bzw. homozygot in Bezug auf dieses Merkmal ist) 
oder ob er auch ein verdecktes rezessives Gen trägt 
(also mischerbig bzw. heterozygot in Bezug auf die-
ses Merkmal ist).

Zeigt ein Hund hingegen den Phänotyp eines rezes-
siven Merkmals, so wissen wir, dass er reinerbig in 
Bezug auf dieses Merkmal sein muss. Ein einfaches 
Beispiel dafür ist die Farbvererbung falb (arena) und 
schwarzmarken (negro y fuego): Falb ist dominant 
über schwarzmarken. Ein falbfarbener Gos d´Atura 
kann reinerbig für falb sein oder mischerbig. Ein 
schwarzmarken GdA ist immer reinerbig schwarz-
marken. Als Allel bezeichnet man die Zustandsform 
eines Genes an seinem Genort (Am A-Locus gibt es 
beispielsweise die Allele Ay, aw, at und a – mehr 
dazu weiter unten). Dominante Allele werden mit 
Großbuchstaben bezeichnet, rezessive Allele mit 
Kleinbuchstaben.

Hunde haben zwei verschiedene Arten von Pig-
ment: Eumelanin und Phäomelanin. Eumelanin ist 
in der „Urform“ schwarz (kann aber durch verschie-
dene Faktoren verdünnt werden, mehr dazu weiter 
unten). Phäomelanin ist in der „Urform“ gelblich, 
kann aber durch verschiedenen Faktoren sowohl in-
tensiviert (rot) also auch aufgehellt werden (creme 
bis weiß). Die Farbe der Schleimhäute (etwa Na-
senspiegel, Augenlider) wird durch Eumelanin be-
stimmt.

Kurzvorstellung der Genorte
(Näheres zu den einzelnen Allelen finden Sie im Ka-
pitel „Gentests“).

Beim GdA spielen folgende Genorte eine Rolle:

E-Locus: Hier wird entschieden, ob ein Hund aus-
schließlich Phäomelanin ins Haar einlagern kann 
oder ob auch Eumelanin eingelagert werden kann. 
Keinen Einfluss hat dieser Genort hingegen darauf, 
wie intensiv das Phäomelanin gefärbt ist (kann von 
weiß über creme und apricot bis zu rot reichen).

K-Locus: Auf diesem Locus wird entschieden, ob der 
Hund einfarbig schwarz oder gestromt ist oder ob er 
die Farben des A-Locus ausprägen kann (falb (are-
na), wildfarben (barquillo), schwarzmarken (negro 
y fuego) oder rezessiv schwarz (negro)).

A-Locus: Hier wird entschieden, wie sich das Eume-
lanin und das Phäomelanin auf dem Hundekörper 
verteilen. Solche Verteilungsmuster sind etwa falb, 
wildfarben oder schwarzmarken.

B-Locus: Hier wird entschieden, ob ein GdA schwar-
zes oder leberbraunes Eumelanin bildet. Leberfarbe 
ist beim GdA nicht zugelassen.
D-Locus: Hier wird entschieden, ob ein GdA dilute 
Eumelanin bildet. Durch den Dilute-Faktor wird 
schwarzes Pigment zu blaugrau verdünnt.

Diese fünf Genorte können per Gentest bestimmt 
werden können. Daneben gibt es noch weitere Erb-
faktoren, die wahrscheinlich beim GdA existieren, 
die man aber bislang nicht molekulargenetisch be-
stimmen konnte. Dazu gehört ein Faktor, der zu ei-
ner Aufhellung des Phäomelanin führt. Die Band-
breite der Farbtiefe von Phäomelanin reicht von 
einem intensiven Rot über ein gelbliches Falb bis 
hin zu einem weißlichen Creme. Die Vererbung der 
Farbtiefe des Phäomelanins ist nach wie vor nicht 
molekulargenetisch identifiziert, auch hierzu gibt es 
diverse Theorien:

1) So genannte Rufus-Faktoren, die für ein inten-
sives Phäomelanin (rot) verantwortlich sind.
2) Allele auf einem Genort C, die für eine Aufhellung 
des Phäomelanins sorgen.

Weiter gibt es einen Faktor, der zur so genannten 
Progressiven Ergrauung führt. Solche Hunde wer-
den schwarz geboren, ergrauen aber im Lauf ihrer 
ersten Lebensmonate. Im Erwachsenenalter sind 
die Hunde dann grau bzw. graumeliert. Dieser Fak-
tor wirkt natürlich auch auf andere Farben bzw. 
Zeichnungen, wie etwa auf Schwarzmarken.

DIE FARBVERERBUNG BEIM GOS D´ATURA
Dr. Anna Laukner, Laboklin
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Zum Abschluss dieses Kapitels möchte ich noch 
an eine wichtige Regel erinnern: Jeder Hund hat 
an jedem Genort ein Allelpaar! Bei manchen Ras-
sen wurden die dominanten Allele durch Selektion 
aus dem Genpool herausgezüchtet, aber gerade 
die rezessiven Allele können immer wieder einmal 
„durchschlagen“ und als unerwünschte Farben in 
einem Wurf auftauchen.

Farbgene mit gesundheitlicher Bedeutung

Dilute-Faktor: Der Dilute-Faktor kann mit einem De-
fektfaktor behaftet sein, der zu frühzeitigem Haar-
ausfall und Hautentzündungen führt. Eine Heilung 
dieser Krankheit, der so genannten Farbmutante-
nalopezie, gibt es nicht. Die Zucht mit betroffenen 
Tieren muss unter allen Umständen unterbleiben. 
Ein Gentest auf blau (dilute) ist möglich, er unter-
scheidet jedoch nicht, ob ein Hund „krank blau“ 
oder „gesund blau“ ist. Über das Vorkommen des 
Dilute-Faktors gibt es keine Angaben. Wahrschein-
lich kommt er vereinzelt vor, meines Wissens wird 
nicht gezielt auf diesen Faktor gezüchtet.

Merle-Faktor: Inwieweit der Merlefaktor beim GdA 
vorkommt, ist schwer zu sagen. Über die Verwandt-
schaft zum Berger de Pyrenées ist es durchaus 
möglich, dass der Merlefaktor auch im Genpool des 
GdA vorkommt. Sichtbar würde er etwa in Kombi-
nation mit schwarzer Fellfarbe. Gerade falbfarbene 
Hunde könnten aber durchaus unentdeckte Merle-
träger sein. Man erkennt Merle etwa an unregel-
mäßigen dunklen Flecken beim neugeborenen Wel-
pen. Eine Verpaarung von merle mit merle kann zu 
reinerbigen Merle-Hunden führen – und diese sind 
zu einem hohen Prozentsatz mit schweren Augen- 
und Innenohranomalien behaftet. Sollte also je der 
Verdacht auftreten, dass ein Hund den Merle-Faktor 
trägt, so sollte auf jeden Fall ein Gentest gemacht 
werden, um den Verdacht entweder zu bestätigen 
oder auszuräumen.

Gentests

Heute werden kommerzielle Gentests auf folgende 
Genorte angeboten:

A-Locus:
Die Allele des A-Locus kommen nur zur Ausprägung, 
wenn am K-Locus der Genotyp ky/ky und zugleich 
am E-Locus der Genotyp E/E oder E/e vorliegt.
Ay: dominant falb
aw: wildfarben
at: schwarzmarken
a: rezessives schwarz

B-Locus:
B: schwarzes Eumelanin
b: leberbraunes Eumelanin (nicht standardgerecht)

D-Locus:
D: schwarzes oder leberbraunes Eumelanin (je 
nach Konstellation am B-Locus)

d: verdünntes (dilute) Eumelanin (blaugrau)

E-Locus:
E: Eumelanin (schwarz) kann ins Haar eingelagert 
werden; die Allele am K- und A-Locus entscheiden 
über den Phänotyp. Keine Maske.
EM: Schwarzmaskenfaktor
e: es kann kein Eumelanin (schwarz) ins Haar ein-
gelagert werden, sondern nur Phäomelanin (creme, 
gelb oder rot). Eine schwarze Maske kann nicht 
ausgeprägt werden.

K-Locus (brindle):
KB: Es wird nur Eumelanin gebildet (alle pigmen-
tierten Bereiche sind schwarz).
Kbr: Stromungsfaktor (es ist nicht bekannt, ob 
bzw. in welchem Umfang Stromung beim GdA vor-
kommt. (Beim Berger de Pyrenées kommen ge-
stromte Exemplare vor). Am besten erkennt man 
diese Zeichnung beim Welpen, beim erwachsenen 
Hund „verwischt“ die Stromung durch die Haarlän-
ge und oft auch durch die melierte Grundfarbe).
ky: Es kann sowohl Eumelanin als auch Phäome-
lanin gebildet werden, je nach Ausstattung am A-
Locus.

M-Locus:
M: merle (nicht standardgerecht). Sollte der Ver-
dacht auf Merle vorliegen, so ist ein Gentest rat-
sam, da nicht jede Fellfarbe die Merle-Zeichnung 
ausprägt.
m: nicht merle

S-Locus:
del: keine Weißscheckung (standardgerecht)
ins: Weißscheckung (nicht standardgerecht)

Vererbung des Felltyps

Das standardgerechte Fell des GdA ist lang, rauh, 
mit reicher Unterwolle. Am Kopf bildet es Kinn- 
und Schnurrbart, eine Tolle und Augenbrauen.
Die Länge des Haarkleides am Körper und an 
der Rute wird durch einen Langhaar-Genlocus 
bestimmt. An diesem Locus wurden bisher zwei 
Allele identifiziert:

L-Locus:
L: dominant, kein langhaariger Phänotyp (kommt 
beim GdA nicht vor).
l: rezessiv, in reinerbiger Konstellation langhaa-
riger Phänotyp.
Die Kopfbehaarung (Brauen und Bart) wird durch 
einen anderen Genort bestimmt. Dieser wurde als 
Furnishing bezeichnet (Furnishing ist englisch und 
heißt Ausstattung). Hier wurden bislang 2 Allele 
identifiziert:

F-Locus:
F: dominant, sorgt für längere Brauen- und Bart-
behaarung. Beim GdA standardgerecht.
f: rezessiv, sorgt für kurze Gesichtsbehaarung. 
(Beim GdA nicht standardgerecht).
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Während beim französischen Vetter des GdA auch 
eine Varietät mit kurzbehaartem Gesicht vor-
kommt, ist beim GdA nur die bärtige Variante zuge-
lassen. Zwar wird in der Literatur der so genannte 
GdA cerda erwähnt, dieser ist aber nie auf offizi-
ellen Hundeausstellungen in Erscheinung getreten. 
Es handelt sich wahrscheinlich um die Exemplare 
des GdA, denen das Furnishing-Gen F fehlt (die also 
auf dem F-Locus den Genotyp f/f haben). Auch heu-
te fallen vereinzelt GdA-Welpen mit einem kurzbe-
haarten Gesicht. In diesen Fällen empfiehlt sich ein 
Gentest auf den F-Locus. F ist bei manchen ande-
ren Rassen nicht vollständig dominant über f. Das 
bedeutet, dass Hunde mit dem Genotyp F/F eine 
ausgeprägtere Gesichtsbehaarung zeigen als Hunde 
mit dem Genotyp F/f. Allerdings liegen beim GdA 
keine Erfahrungen auf diesem Gebiet vor, so dass 
sich derzeit (noch) keine gesicherten Angaben da-
rüber machen lassen.

Wann ist ein Gentest auf Fellfarben oder Fell-
typ beim GdA sinnvoll?

Ein Test auf die Fellfarbe oder den Felltyp ist sinn-
voll, wenn Welpen nicht standardgerechter Farben 
oder mit nicht standardgerechter Behaarung fallen. 
Beispiele hierfür sind etwa leberbraun (zu erkennen 
am leberbraunen Nasenspiegel bereits beim Wel-
pen), Weißscheckung oder Hunde ohne Bart und 
Brauen.

Hunde, die Träger unerwünschter Farbgene sind, 
werden nach Möglichkeit nicht an andere Träger an-
gepaart, sondern an Zuchtpartner, die das entspre-
chende Gen nicht tragen.

Manche Züchter möchten sich auf eine Fellfarbe 
spezialisieren (z.B. reinschwarz oder schwarzmar-
ken). Auch hier kann ein Farbgentest sinnvoll sein.
Man sollte allerdings immer bedenken, dass Wesen 
und Gesundheit in der Wertigkeit über der Farbe 
stehen. Eine schöne Farbe ist „das Tüpfelchen auf 
dem i“, sollte aber nie primäres Zuchtziel sein.

Die spanischen Farbbezeichnungen

Arena (zu deutsch: sandfarben): beschreibt eine 
gelbliche bis rötliche Grundfarbe mit mehr oder we-
niger stark ausgeprägten dunkleren Haarspitzen. 
Auch eine schwarze Maske kann vorkommen. Falb 
mit dunklen Haarspitzen hat den Genotyp Ay/- ky/
ky E/- (ohne schwarze Maske) oder Ay/ky/ky EM/- 
(mit schwarzer Maske). Selten einmal kann es auch 
einen falbfarbenen GdA geben, der kein einziges 
schwarzes Haar am Körper hat. Solches so genann-
tes rezessives gelb wird durch den Genotyp e/e her-
vorgerufen. Diese Hunde sind am völligen Fehlen 
schwarzer Haare zu erkennen; selbst die Tasthaare 
und die Krallen sind farblos. Gemäß Standard ist 
der Genotyp e/e also fehlerhaft („ausschließende 
Fehler: Alle Nägel weiß“).

Barquillo (zu deutsch: Waffelröllchen): beschreibt 

ein Haarkleid, das sich aus schwarzen und gelblich 
bzw. rötlichen Haaren zusammensetzt. Genetisch 
kann diese Farbe sowohl über das Allel Ay (also falb 
mit stark ausgeprägten dunklen Haarspitzen) als 
auch über das Allel aw (wildfarben, also mehrfach 
hell-dunkel gebänderte Einzelhaare) zustande kom-
men.

Gris (zu deutsch: grau) beschreibt ein graues Haar-
kleid. Dafür kann es unterschiedliche genetische 
Grundlagen geben: Die progressive Ergrauung, die 
aus einem schwarz geborenen Hund allmählich ei-
nen grauen Hund werden läßt. Außerdem der Dilute 
Faktor, der aus einem Hund mit der genetischen 
Veranlagung für schwarz bereits einheitlich grau-
blau gefärbt zur Welt kommen läßt. Prinzipiell ist 
auch der genetisch schwarze Hund mit Merle-Faktor 
grau (mit schwarzen Flecken).

Negro (zu deutsch: schwarz): beschreibt einen ein-
heitlich schwarzen Hund. Aus genetischer Sicht gibt 
es zwei Arten von schwarz: Dominantes schwarz 
(Genotyp KB/- E/-) und rezessives schwarz (Geno-
typ a/a ky/ky E/-). Wird ein schwarzer Welpe aus 
zwei falbfarbenen Eltern geboren, so liegt rezes-
sives schwarz vor.

Negro y fuego (zu deutsch: Schwarz und Feuer): 
beschreibt einen schwarzmarken-farbigen Hund. 
Die Grundfarbe ist schwarz, Läufe, Fang, die Brust, 
Überaugenflecke und die Unterseite der Rutenwur-
zel sind rötlich. Schwarzmarken kann auch in Ver-
bindung mit einer grauen Grundfarbe auftreten. 
Eine Modifikation von schwarzmarken stellt die Sat-
telzeichnung dar, wie man sie vom Deutschen Schä-
ferhund kennt.

Auszüge aus dem FCI-Standard:

FARBE : Aus der Ferne gesehen erscheinen die 
Hunde einfarbig; an den Extremitäten (Pfoten) kön-
nen hellere Farbnuancen auftreten. Aus der Nähe 
betrachtet bemerkt man, dass die Farbe durch ein 
Gemenge unterschiedlicher Töne zustande kommt 
: Lohfarben, graubraun mit oder weniger rot, grau 
weiß oder schwarz. Die ergebenden Grundfarben 
sind:
• Lohfarbe: Mit den Abstufungen hell, mittel und 

dunkel.
• Sandgelb (Arena): Stehend aus grauen, weißen 

und schwarzen Haaren, ebenfalls in drei Nuan-
cen: hell, mittel und dunkel.

• Grau: Bestehend aus weißen, grauen und 
schwarzen Haaren, in Nuancen von silbergrau 
bis grauschwarz. Wenn Schwarz vorherrscht 
und es nur mit weißen Haaren vermischt ist; 
erhält man ein reifgraues Schwarz.

Lesen Sie weiter auf Seite 38
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Es gibt auch Exemplare mit einem Gemenge von 
schwarzen, lohfarbenen und rötliche-sand-gelben 
Haaren; letztere können an einigen Stellen vorherr-
schen und so den Eindruck schwarz-brandmarkener 
Exemplare hervorrufen.

Schwarze oder weiße Flecken sind nicht zugelassen. 
Manchmal toleriert man einige kleine Grüppchen 
weißer Haare in der Form eines Bruststerns oder 
auf der Oberseite der Zehen; in letzterem Fall darf 
dies aber nicht von weißen Nägeln begleitet sein.

AUSSCHLIESSENDE FEHLER :
• Pigmentmangel an den Lefzen, an Nase, Wim-

pern oder Gaumen.
• Brauner Nasenschwamm.
• Blaue Augen.
• Weiße Flecken.
• Alle Nägel weiß.

Bezüglich der Farbe werden gut pigmentierte Töne 
gewünscht und geschätzt.

Wissenswertes aus der spanischen Literatur 
rund um die Fellfarbe beim GdA:

Einfarbig Weiß ist nicht ausdrücklich ausgeschlos-
sen, aber in der Praxis wird diese Farbe nicht tole-
riert, da man damit einen Pigmentierungsmangel in 
Verbindung bringt. Solange jedoch die Schleimhäu-
te (Lefzen, Lider, Nasenschwamm) und die Haut gut 
pigmentiert sind, sollte nichts gegen weiße Hunde 
einzuwenden sein. Es sei ein großer Irrtum, eine 
Depigmentierung an einer hellen Fellfarbe ablesen 
zu wollen. Die Pigmentierung werde immer an den 
Lidern, dem Nasenschwamm, den Lefzen und am 
Zahnfleisch beurteilt. (1)

Die Welpen aller Farbschläge sind recht dunkel und 
werden mit zunehmendem Alter heller. Sie haben 
für gewöhnlich im Welpenalter eine schwarze Mas-
ke, die sie im Alter von 5, 6 Monaten verlieren.

Nach Verletzungen oder nach dem Scheren wach-
sen die Haare dunkler nach, was der Fellfarbe ein 
fleckiges Aussehen geben kann. Nach zwei oder 
drei Haarwechseln hat das Fell dann wieder seine 
ursprüngliche Färbung erreicht.

Die Pfoten sind immer gleichfarbig oder heller als 
der Rest des Körpers, die Ohren und die Rute sind 
immer gleichfarbig oder dunkler als der Rest des 
Körpers. (2)

Bei helleren Fellfarben sollten auch roséfarbene 
Krallen akzeptiert werden. Seit die Rasse auch als 
Liebhaberhund gehalten wird, verkaufen sich die 
helleren Fellfarben besser. Es sollte jedoch darauf 
geachtet werden, in der Zucht immer die hellen Far-
ben mit den dunklen Farben zu kreuzen. (3)

In der spanischen Literatur wird eine „Unterrasse“ 
des GdA cerda erwähnt, der Pastor Aranés. Dieser 
gleiche dem GdA cerdà sehr, bis auf das Fell, das 
etwas lockiger sei, außerdem kämen hier weiße Ab-
zeichen an Brust, Hals und Gliedmaßen vor. (2)

Literatur:

(1) Salvador Gómez-Toldrà: El nuevo libro del Gos 
d´Atura Català (Tikal)

(2) Salvador Gómez-Toldrà: El Gos d´Atura Català 
(Ediciones Cinófilas)

(3) Jesús Vadillo Jiménez in: Las razas caninas 
Espanolas (Editorial Hispano Europea)

Text: Dr. Anna Laukner, 
Firma Laboklin, Bad Kissingen

info@laboklin.de

Wissenswertes



34 Perro de Pastor Catalán e.V.

Als Rechtsanwalt in Osnabrück berate und vertrete 
ich auch Tierzüchter, insbesondere Hundezüchter.
Jeder Züchter oder angehende Züchter muss sich 
von Anfang an darüber im klaren sein bzw. werden, 
dass die Abgabe oder der Verkauf von Welpen oder 
auch älteren Hunden zu rechtlichen und finanziellen 
Problemen führen kann, die er zum Zeitpunkt des 
Deckaktes auch nicht ansatzweise erahnen konn-
te. Ziel dieses Beitrages ist es daher, die möglichen 
Rechtsprobleme aufzuzeigen und dem Züchter 
Wege aus dieser Problematik vorzustellen.

Dieser Beitrag kann die Pro-
bleme nur ansatzweise be-
handeln und dabei nicht so 
ausführlich sein, dass dem 
Züchter im Fall eines Falles 
der Weg zum Anwalt oder 
Gericht erspart bleibt.
Noch immer bereitet das 
bereits seit über 10 Jahren 
geltende „neue Schuldrecht“ 
vielen Hundezüchtern Pro-
bleme, weil sie immer noch 
veraltete Vertragsformulare 
mit einem grundsätzlichen 
Haftungsausschluss verwen-
den. Ein solcher genereller 
Haftungsausschluss durch 
den Züchter ist wegen Ver-
stosses gegen § 309 BGB un-
wirksam und führt dazu, dass 
in gerichtlichen Verfahren 
der Züchter unter den ge-
setzlichen Voraussetzungen 
im vollen Umfang haftet.

1. Rechtsgrundlagen des Verkaufs von Welpen 
bzw. älteren Hunden

Die Rechtsgrundlagen für die rechtliche Bewertung 
eines Hundekaufs und seine Folgen findet sich im 
bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) und in dem zwi-
schen Züchter und Käufer geschlossenen Vertrag. 
Wird zwischen Züchter und Käufer kein Vertrag ge-
schlossen, gelten zwischen beiden immer die ge-
setzlichen Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetz-
buchs (BGB).

Ein Vertrag zwischen Züchter und Käufer kann 
mündlich oder schriftlich geschlossen werden. Da 
mündliche Vereinbarungen zwar bindend sind, je-
doch im Einzelfall zu erheblichen Beweisschwierig-
keiten führen können, empfiehlt sich grundsätzlich 
der Abschluß eines schriftlichen Vertrages. Dieser 
schriftliche Vertrag, der gegenüber den allgemeinen 

Bestimmungen des BGB Vorrang genießt, kann alle 
Rechte beider Vertragsparteien im einzelnen regeln, 
jedoch nicht von vornherein das Gewährleistungs-
recht des BGB gänzlich ausschließen, so dass er-
gänzend auch die Vorschriften des BGB Anwendung 
finden.

Das BGB schreibt vor, dass Hunde rechtlich wie 
Sachen behandelt (§ 90a BGB) werden, so dass 
das Schuldrecht des BGB insgesamt auf den Ver-
kauf von Hunden anzuwenden ist. Da Hunde nicht 

vom Fließband kommen, nicht 
ein Tier dem anderen gleicht 
und der Züchter nicht unend-
lich viele Welpen liefern kann, 
der Gesetzgeber gleichzeitig 
den Tierschutz grundgesetz-
lich geschützt hat, können die-
se Umstände Auswirkungen 
auf Rechtsfragen zur Gewähr-
leistung beim Hundekauf ha-
ben, so dass der Verkauf eines 
Hundes rechtlich eben nicht völ-
lig gleichzusetzen ist mit dem 
Verkauf bzw. Kauf eines Kühl-
schrankes oder Autos.

Die Vorschriften zum Ver-
brauchsgüterkauf, finden auch 
auf den Verkauf von Welpen 
Anwendung. Ein Verbrauchsgü-
terkauf liegt vor, wenn ein Ver-
braucher (= Person, die ein Ge-
schäft zu einem rein privaten, 
nicht geschäftlichen Zweck 
abschließt) von einem Unter-
nehmer (= selbständig und 

gewerblich handelnd) eine Sache kauft. Nach den 
Vorschriften zum Verbrauchsgüterkauf beträgt die 
Gewährleistungsfrist für den Verkauf neuer Sachen 
2 Jahre, bei Kauf gebrauchter Sachen 1 Jahr.

Aber: Wann ist ein Hund neu oder gebraucht?

Die Rechtsprechung bezeichnet Welpen im Alter bis 
zu ca. 16 Wochen als neue Sachen mit der Folge, 
dass die Gewährleistungsfrist 2 Jahre beträgt.
Der Züchter, der Welpen verkauft, wird rechtlich als 
Unternehmer qualifiziert, weil er es unternimmt, 
eine Sache in den „Verkehr“ zu bringen. Dieser Un-
ternehmensbegriff des BGB ist sehr weit gefaßt und 
hat nichts zu tun mit der steuer- oder gewerbe-
rechtlichen Seite der Hundezucht. Ein Unternehmer 
haftet nach den Vorschriften über den Verbrauchs-
güterkauf und kann seine Haftung nicht ausschlie-
ßen. Daher muß der Hunde-Züchter damit rechnen, 

DIE HAFTUNG
des Hundezüchter
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daß er nach dem Recht zum Verbrauchsgüterkauf 
haftet und seine Haftung nicht wirksam ausschlie-
ßen kann.

Ansprüche aus dem Schuldrecht des BGB können 
sich dann ergeben, wenn zum Zeitpunkt der Über-
gabe des Hundes (!) ein Mangel vorlag. Maßgeb-
licher Zeitpunkt für den Mangel, aus dem der Käu-
fer Gewährleistungsansprüche ableiten kann, ist 
also der Zeitpunkt der Übergabe des Hundes vom 
Züchter an den Käufer.

Tipp:
Beide Vertragsparteien sollten den zu verkaufenden 
Hund in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang 
mit der Übergabe des Hundes an den Käufer von 
einem Tierarzt gründlich untersuchen lassen. Auf 
diese Weise kann wenigstens ausgeschlossen wer-
den, dass der Hund zum Zeitpunkt der Übergabe 
an einem offensichtlichen Mangel leidet. Der dies-
bezüglichen Beweiserleich-terung dient auch ein 
vom Zuchtverein mit der Ahnentafel übersandter 
Gesundheitspaß für Welpen.
Der Tierarzt attestiert darin bei der Impfung vor 
Abgabe des Welpen an den Käufer, dass der Welpe 
klinisch gesund ist. Dieser Geundheitspass beglei-
tet im Idealfall den Hund sein Leben lang, indem 
alle Gesundheitsergebnisse und der Zahnstatus 
eingetragen werden.

2. Wann liegt ein Mangel vor?

Der Gesetzgeber hat den Mangel definiert als ein 
Abweichen der Ist-Beschaffenheit von der Soll-
Beschaffenheit. Ein Mangel kann ein Sachmangel 
sein oder ein Rechtsmangel. Beim Hundekauf gilt 
grundsätzlich, dass der Hund, sofern der Verkäufer 
nicht ausdrücklich auf eine Erkrankung des Hundes 
hingewiesen hat, keine Krankheiten aufweisen darf 
bzw. es sich um kein altersschwaches Tier handeln 
darf. Der Hund muß die Beschaffenheit aufweisen, 
die bei Hunden der gleichen Rasse und des gleichen 
Alters üblich ist und die der Käufer nach der Art des 
Hundes erwarten darf.

Dabei bestehen selbstverständlich größere Unter-
schiede zwischen einem Welpenkauf oder dem Kauf 
eines älteren oder gebrauchten Hundes. Beim Wel-
penkauf kann normalerweise kein Züchter eine Ge-
währ für die Freiheit von genetischen Erkrankungen 
geben. Genetische Erkrankungen zeigen sich häu-
fig über viele Generationen hinweg oder als nicht 
vorhersehbare Folge einer bestimmten Verpaarung. 
Das genetische Erbpotential von Hunden ist noch 
nicht so weit erforscht, dass vorausgesagt werden 
kann, ob und welche Erbkrankheiten Folge einer 
bestimmten Verpaarung sind.
Bei einem älteren Hund besteht die Möglichkeit, et-
waige Erbkrankheiten durch einen Tierarzt feststel-
len und bescheinigen zu lassen.

Beispiel 1:
Ein Züchter verkauft eine Pyrenäenberghundwelpe, 

später stellt sich heraus, dass der Urgroßvater kein 
reinrassiger Pyrenäenberghund war. Hier liegt ob-
jektiv ein Sachmangel des verkauften Welpen vor, 
weil gerade die Reinrassigkeit in VDH-Zuchtverei-
nen garantiert wird, ohne dass dies ausdrücklich im 
Vertrag stehen muß, auch wenn den Züchter selbst 
überhaupt kein Verschulden trifft.

Beispiel 2:
Der Züchter verkauft eine Welpe, von der sich spä-
ter herausstellt, dass sie einem anderen Züchter 
gehört und er sie unrechtmäßig in seinen Besitz 
gebracht hat. Hier liegt ein Rechtsmangel vor. Der 
Züchter darf keine Welpe verkaufen, die ihm nicht 
gehört.

Bei Sachmängeln wird unterschieden zwischen 
Mängeln, die bereits zum Zeitpunkt der Übergabe 
erkennbar sind (=offensichtliche Mängel), Mängeln 
die nicht durch eine einfache Untersuchung, son-
dern erst mittels größeren technischen Aufwandes 
erkennbar gemacht werden können (=versteckten 
Mängeln ) und latenten Mängeln, die zum Zeitpunkt 
der Übergabe überhaupt nicht erkannt werden kön-
nen, weil sie z.B. genetisch bedingt sind und sich 
erst im Verlaufe der Entwicklung des Hundes zei-
gen.

Wenn die Vertragsparteien den oben genannten 
Tipp zeitnah zur Übergabe des Hundes befolgen, 
lassen sich offensichtliche Mängel des Hundes na-
hezu ausschließen. Dies gilt vor allem bei gebro-
chenen Gliedmaßen, Erkrankungen des Herzens, 
der Lunge, Blindheit, Taubheit und ähnliches.
Rechtliche Schwierigkeiten tauchen vor allem bei 
der Feststellung und rechtlichen Bewertung der 
versteckten oder latenten Mängel auf.

Grundsätzlich gilt, dass der Züchter nie verhindern 
kann, dass ein Sachmangel beim Welpen oder Hund 
festgestellt wird. Eine Welpe ist kein fertiges Pro-
dukt, sondern entwickelt sich erst über Jahre zu 
einem ausgewachsenen Hund. Diese Entwicklung 
birgt einerseits die Gefahr, dass der Hund  meist 
in Unkenntnis der Käufer - falsch behandelt oder 
falsch ernährt wird, andererseits, dass  genetische 
Anlagen zum Vorschein kommen (z.B. HD, ED, 
OCD, Patellaluxation, Augenerkrankungen, Epilep-
sie etc.), bei denen z.T. gravierende Krankheiten 
zutage treten.

3. Gewährleistung

Grundsätzlich hat jeder Käufer, der feststellt, dass 
sein Hund zum Zeitpunkt der Übergabe einen Man-
gel (!) aufweist, vorrangig ein Recht auf Nacherfül-
lung (§§ 437 Nr.1, 439 BGB), sofern diese möglich 
ist. Wichtig ist also zunächst festzustellen, ob zum 
Zeitpunkt der Übergabe ein Mangel vorlag. Die Be-
weislast für das Vorliegen dieses Mangels hat dabei 
der Käufer.

  Lesen Sie weiter auf Seite 42
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Nacherfüllung bedeutet z.B. die Behandlung durch 
einen Tierarzt, wenn dadurch die Gesundheit des 
Hundes vollständig wiederhergestellt werden kann. 
Bei nichtreparablen Schäden kann Nacherfüllung 
auch die Lieferung eines neuen Welpen bzw. Hundes 
bedeuten. Der Vorrang der Nachbesserung bedeu-
tet jedoch auch, dass der Käufer erst die Nachbes-
serung verlangen muß und nur nach dem Scheitern 
der Nachbesserung seine anderen Rechte (Minde-
rung §§ 437 Nr. 2, 441 BGB, Rücktritt vom Kauf-
vertrag § 437 Nr. 2, 440, 323, 326 V BGB) geltend 
machen kann.

Nur wenn eine Nacherfüllung objektiv nicht mög-
lich ist, kann der Käufer nach seiner Wahl (!), ohne 
vorherige Nacherfüllung, Minderung verlangen oder 
den Rücktritt vom Kaufvertrag erklären.

Beispiel 3:
Es liegt eine Gerichtsentscheidung vor, wonach eine 
HD-Erkrankung eines Hundes grundsätzlich nicht, 
auch operativ nicht so behandelt werden kann, dass 
die Gesundheit des Hundes vollständig wiederher-
gestellt werden kann. Kann der Züchter keine Er-
satzwelpe liefern, besteht nach Wahl des Käufers 
- ein Anspruch auf Minderung des Kaufpreises oder 
Rücktritt vom Vertrag.

Neben diesen Gewährleistungsansprüchen kann ein 
Schadensersatzanspruch (§§ 437 Nr. 3, 440, 280, 
281, 283, 311a, 284 BGB) des Käufers bestehen, 
wenn dem Verkäufer ein Verschulden nachgewiesen 
werden kann. Der Nachweis des Verschuldens hat 
sich in der Praxis als äußerst schwierig erwiesen.

Beispiel 4:
Diesem Beispiel liegt die neuere BGH-Entscheidung 
zur HD zugrunde. Hat ein Züchter nur Tiere mitei-
nander verpaart, bei denen er die Elterntiere sorg-
fältig in Bezug auf das Vorkommen von HD aus-
gesucht hat, beide Elterntiere HD-frei waren und 
die Welpe HD aufweist, kommt eine Haftung auf 
Schadensersatz des Züchters nicht in Betracht, weil 
er alles, ihm mögliche getan hat, damit keine HD-
Erkrankung beim Welpen auftritt. Es liegt kein Ver-
schulden des Züchters vor. Ein Schadensersatzan-
spruch besteht nicht.

Beim Kauf eines älteren Hundes muß der Käufer 
beweisen, dass der Hund zum Zeitpunkt der Über-
gabe unter einem Mangel litt. Auch hier wird der 
Käufer bei einem erblich bedingten Mangel eventu-
ell relativ einfach den Beweis führen können, dass 
dieser Mangel zum Zeitpunkt der Übergabe vorlag. 
Bei den genetisch bedingten Mängeln ist die Recht-
sprechung nicht einheitlich.

Hinzukommt, dass manche Erkrankungen nur zum 
Teil genetisch bedingt sind. Züchter und Welpen-
käufer sollten sich auf jeden Fall immer ausführlich 
über die Art und die Häufigkeit des Auftretens von 
genetisch bedingten Erkrankungen der Hunderasse 
informieren.

Bei versteckten Mängeln, die nicht erblich bedingt 
sind, z.B. Infektionen oder ähnliches, ist es beson-
ders wichtig, vom Tierarzt die genaue Diagnose 
festzustellen zu lassen. Verstirbt das Tier an der Er-
krankung, sollte auf jeden Fall eine Obduktion z.B. 
an der tierärztlichen Hochschule in Hannover erfol-
gen, um den Mangel genau feststellen zu können.

Zeigt sich innerhalb von 6 Monaten nach Überga-
be des Welpen als neuer Sache an den Käufer ein 
Sachmangel, der bei der Übergabe des Hundes 
noch nicht ersichtlich war, wird in Anwendung der 
Vorschriften zum Verbrauchsgüterkauf gem. § 476 
BGB vermutet, dass dieser Mangel bereits bei der 
Übergabe vorgelegen hat. Der Käufer muß zunächst 
das Vorliegen eines Mangels beweisen. Wenn dies 
bewiesen ist, muß der Verkäufer beweisen, dass 
dieser Mangel bei der Übergabe nicht vorgelegen 
hat.

Für diesen Beweis ist der schriftliche Kaufvertrag 
von entscheidender Bedeutung. Enthält der Kauf-
vertrag bereits Angaben zum Mangel, hat der Käu-
fer den Hund trotz Kenntnis des Mangels gekauft 
mit der Folge, dass er Gewährleistungsrechte nicht 
mehr herleiten kann.

4. Kaufvertrag

Um spätere Unklarheiten zu den getroffenen Ver-
einbarungen zu vermeiden, sollten beide Vertrags-
parteien auf einem schriftlichen Kaufvertrag beste-
hen. Dieser sollte kein vorformulierter Vertrag sein, 
in den mit Kugelschreiber oder ähnlichem die feh-
lenden Angaben nachgetragen werden. Die Folgen 
der Verwendung von Formularverträgen kann sein, 
dass einzelne Klauseln dieser Verträge unwirksam 
oder nichtig sind, weil sie als vorformulierte Ver-
tragsbestimmungen wie allgemeine Geschäftsbe-
dingungen zu behandeln sind. Die Unwirksamkeit 
einzelner Vertragsklauseln kann zur Unwirksamkeit 
des gesamten Vertrages führen.
Es sollte immer ein individueller Vertrag geschlos-
sen werden.

• Der schriftliche Kaufvertrag sollte folgende An-
gaben unbedingt enthalten:

• Vollständige Namen und Adressen aller Verkäu-
fer und Käufer,

• Rasse, Name, Wurftag, Chipnummer, Zucht-
buchnummer des Hundes,

• wenn vorhanden, besondere äußerliche Merk-
male des Hundes.

• Angaben zu Impfdaten und tierärztlichen Unter-
suchungen (Vorschlag: Der Hund wurde in An-
wesenheit beider Vertragsparteien von Tierarzt 
Dr. XY, ...str. ...  in ....... gründlich untersucht 
und fr klinisch gesund befunden).

• Wenn der Hund zum Zeitpunkt der Übergabe an 
einer behandlungsbedürftigen Erkrankung lei-
det, ist der Käufer im Kaufvertrag ausdrücklich 
auf die Erkrankung  und die Notwendigkeit und 
den Umfang der tierärztlichen Behandlung hin-
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zuweisen. Liegt ein anderer Mangel vor, ist auf 
diesen hinzuweisen.

• Der Verkäufer sollte niemals einen Hund als 
Zucht- oder Showhund verkaufen.

Mit dieser Formulierung übernimmt der Verkäufer 
die Garantie für eine entsprechende Eignung des 
Hundes, die jedoch kein Züchter vorhersehen kann. 
Der Hund sollte daher immer nur als Familienhund 
verkauft werden.

Hinweis: 
Äußert der Käufer auch nur am Rande, dass er mit 
dem Hund züchten will und erweist sich der Hund 
innerhalb der Verjährungsfrist als zuchtuntauglich, 
kann sich eine Haftung des Verkäufers ergeben, 
wenn keine ausdrückliche vertragliche Vereinba-
rung erfolgt ist, dass der Hund nur als Familienhund 
verkauft wird.

Die Gewährleistung kann vertraglich wirksam auf 
bestimmte Ansprüche beschränkt werden, Scha-
densersatzansprüche können ausschlossen werden.

5. Verjährung von Gewährleistungsansprüchen

Die regelmäßige Verjährungsfrist nach dem Schuld-
recht des BGB beträgt 2 Jahre ab Übergabe des 
Welpen (§ 438 II BGB) und 1 Jahr beim älteren 
Hund an den Käufer, im Fall des arglistigen Ver-
schweigens eines Mangels 3 Jahre ab Erlangung 
der Kenntnis vom Mangel (§ 438 III iVm. 195, 199 
BGB). Die Rechtsfolgen der Verjährung - Verlust 
des Anspruchs - können nur durch gerichtliche Gel-
tendmachung vermieden werden.

Text: Barbara Veith-Hallmann
Pagenkamp 12

49088 Osnabrück
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Kennen Sie schon die Gos d‘Atura Vereins-Website?

Das Internet verbindet Menschen über weite Strecken hinweg miteinander. Genau dasselbe 

versuchen wir auch unter www.verein-ppc.de zu verwirklichen. 

Auf unserer Vereins-Website finden Sie viele, interessante Infos zu dieser tollen Hunderasse, u.a.

• Neuigkeiten und Termine – immer brandaktuell.

• Natürlich auch alle Informationen zu Zucht und Zuchtzulassung, zu unseren Welpen und   

den dazugehörigen Zuchttieren.

• Ausstellungen und Ausstellungsergebnisse.

• Für die Schönheits- und Sportinteressierten bieten wir viele Informationen und Ergebnisse rund 

um die verschiedensten Veranstaltungen.

Das alles entsteht in enger Zusammenarbeit mit unseren engagierten Mitgliedern – vom langjährigen 

Züchter bis zum Ersthundebesitzer: Alle machen mit! 

Auch Sie möchten wir herzlich dazu einladen, sich an unserem regen Informationsaustausch zu beteili-

gen, frei nach dem Motto: Viele schaffen vieles!

Schau‘n Sie doch einfach mal vorbei unter:

www.verein-ppc.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!


