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Wände, Säulen und Decken effizient schalen.
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Als die KGW gegründet wurde: Der Bahnhofplatz Winterthur vor 100 Jahren. 
Beim Verkehr gab es noch nicht viel zu regeln. Einige Jahre später wurde in 
Winterthur der erste Verkehrspolizist angestellt.

Die herrschende Wirtschaftkrise erreichte im Jahr 1922 ihren Höhe-
punkt – in Winterthur dominierten Arbeitslosigkeit und Armut. Aus 
dieser Situation heraus erklärt sich auch, dass sich in den ersten Jahren 
in der Kynologischen Gesellschaft fast ausschliesslich Geschäftsinha-
ber, höhere Kaderangestellte, Ärzte usw. vereinten. Für einen Arbeiter 
war ein Rassehund einfach unerschwinglich, wenn er sich überhaupt 
einen Hund leisten konnte. – Die Zeiten haben sich positiv geändert.
 
Im kommenden Jahr werden wir ein stolzes Jubiläum feiern können 
und dabei zurückblicken, wie sich die KGW und die Welt in diesen 
vergangenen 100 Jahren verändert und entwickelt haben.

2022 feiern wir 100 Jahre 
Kynologische Gesellschaft Winterthur

Vielseitig – aktiv – kompetent 
Kynologische Gesellschaft Winterthur
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Sani-Prüfung 12. September 2021
Die Rechnung, die Sani-Prüfung anstatt im Frühjahr 
im Spätsommer durchzuführen, ist voll aufgegangen.

   Da das letztjährige 
Revier wegen zu starkem 
Holzschlag nicht mehr 
für eine Prüfung geeig-
net war, mussten wir ein 
neues Revier suchen. Es 
sollte mind. 400m lang 
und von der Mittelinie 

aus auf jeder Seite ein 
gutes Durchkommen auf mind. 60m Tiefe 
bieten. Mit dem neuen Revier war Richter 
Werner Omlin mehr als zufrieden, was un-
sere Gruppe sehr freute. Wie immer beno-
tete Werner die Teilnehmer im Revier und 
Unterordnung sehr fair und hatte ein offenes 
Ohr für die Fragen der Anwesenden. Vielen 
Dank Werner.

   Wir Figuranten freu-
ten uns vor allem über 
das schöne trockene 
Wetter. Nichts Schlim-
meres, als wenn der 
Boden nass ist, das 
Wasser von den Blät-
tern tropft und man 
auf die «Rettung» 
warten muss, die je 
nach Klasse bis 30 
Minuten dauern kann.  
   Dass nicht nur grös-
sere Hunderassen wie 
Retriever oder Border 
Collies gute Sani-
Hunde sind, zeigte 
sich auch an dieser 
Prüfung. So startete 
im Sani 1 ein schnel-
ler Australian Kelpie, 
im Sani 2 ein Kleiner 
Münsterländer und im 

Sani 3 nebst Labrador und Border Col-
lie auch der kleine Sima, Berger des 
Pyrénées von KGW-Mitglied Thomas 
Rothlin.
   Obwohl das Revier super war, hatte 
jedes der fünf Teams Patzer drin und 
man ärgerte sich danach, dass der 
eine oder andere Punkteverlust hätte 
vermieden werden können. Immerhin 
hatten am Schluss alle Teilnehmer 
die jeweils drei Figuranten und den 
Militärrucksack gefunden. 
   Nach jedem Durchgang warteten 
wir gespannt auf die Bewertung von 
Werner Omlin und freuten uns mit den 
Hundeführern an deren guten Beno-
tung. 
   Nicht so Freude hatten die Besitzer 
der langhaarigen Hunde. Diese sahen 
am Schluss des Reviers ziemlich grün 
und verklebt aus, weil sie voller Klet-
ten waren. :-)
   Während ein Teil unserer Sani-Grup-
pe das Revier von den Markierungs-
bändern und -tafeln befreite, fuhr 
der Rest mit den Teilnehmern zurück 
zur KGW, wo Susanne Dietiker den 
Platz für die Unterordnung vorbereitet 
hatte. Nach einer kleinen Kaffeepau-
se ging es mit der Unterordnung los. 
Was uns Zuschauern bereits ins Auge 
gestochen war, sahen auch die Hun-
de, und zwar vor allem jene, die auf 
Tennisbälle stehen. In gerader Linie 
voraus bei den Föhren oben hatte es 
diverse weisse Pilze, die sich deutlich 
vom Grün der Wiese abhoben. Kel-
pie Elano war so begeistert, dass da 
«Bälle» lagen, dass er im Voran das 
Kommando Platz fast überhört hätte. 

Fast ähnlich erging es Sima von Thomas. 
An dieser Stelle noch ein grosses Kompli-
ment an die Teilnehmer, auf die man nie 
warten musste und die sich jeweils bei 
jedem Figuranten für das «Rausliegen» 
bedankt haben. 
   Während draussen gearbeitet wurde, 
zauberte Cecilia Hauser in der Clubhaus-
Küche ein feines Mittagessen für uns 
alle. Im Sekretariat fütterte 
Susanne Dietiker den Compu-
ter mit den Resultaten für die 
Rangliste und übertrug alles 
noch handschriftlich in das 
jeweilige Leistungsheft der 
Teilnehmer. Nachdem auch 
Werner Omlin die Leistungs-
hefte unterschrieben hatte, 
konnte Susanne Zürcher mit 
der Rangverkündigung losle-
gen. Ausser Thomas Rothlin 
haben alle mit einem SG be-
standen. Das Team Thomas/
Sima erhielt für seine tolle 
Leistung ein Vorzüglich mit 
286 Punkten. (Fotos) 
Herzliche Gratulation an alle! 
Auch wenn sich die Sani-

Von Lucia Rietiker

Cornelia Manuser mit Aus-
tralian Kelpi Elano in der 
Unterordnung

So sieht perfekte Freifolge aus.

Gute Bewertung durch Richter Werner Omlin (links) nach 
der Revierarbeit.

Das „Dream-Team“ Thomas Rothlin mit Sima zeigt „Kriechen“. 
bei der UO.

Gruppe selten auf dem KGW-Gelände 
aufhält, hat die Zusammenarbeit mit den 
beiden Susannes und Cecilia bestens 
funktioniert und wir sagen euch vielen 
Dank für eure Unterstützung. 
Lucia Rietiker, Sani-Gruppe

PS: Die nächste Sani-Prüfung findet vor-
aussichtlich am 11. September 2022 statt.
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Sporthundegruppe-Prüfung vom 26. Juni 2021
Ein Anlass mit einem ganz speziellen Ambiente
von Susanne Zürcher

   Unruhiger 
Schlaf, Gereizt-
heit und auch 
Ängste waren 
meine Begleiter 
in den Wochen 
vor der Prüfung. 
Das Amt der Prü-
fungsleiterin war 
neu für mich. Ich 

habe es von Katherine Friedmann 
übernommen und musste mich 
zuerst einmal mit für mich unbe-
kannten Abläufen vertraut machen. 
Immer wieder kamen auch Zweifel 
auf, ob ich dieser Aufgabe über-
haupt gewachsen sein werde.
   Die Anmeldungen zur Prüfung 
trafen laufend ein. So viele wie noch 
nie! Nachdem alle Startplätze verge-
ben waren, konnten letztendlich 33 
Teams zur Prüfung antreten.
   Zwei Richter wurden aufgeboten. 
Dario Schneider für die Begleithunde 
und Hans Graf wertete, unterstützt 
von der Richteranwärterin Isa Stock, 
die FCI BH/VT und die Internatio-
nale Begleithunde Prüfung. Diese 
beiden Sparten boten wir zum ersten 
Mal an und sie waren mit 16 Anmel-
dungen dann auch gut belegt.
   Den Arbeitsbeginn hatten wir eine 
Stunde vorgeschoben, damit die 
Prüfung in einem angemessenem 
Zeitplan abgehalten werden konnte.

   Obwohl die Begrüssung auf 15:45 
h angesetzt war, trafen die ersten 
Hündeler bereits um 14 h ein. Da 
waren wohl, ausser mir, noch mehr 
Leute aufgeregt.
   Der Platz der KGW ist gross genug, 
um ihn in zwei Arbeitsbereiche zu 
unterteilen, womit zwei Prüfungen 
parallel absolviert werden konnten.

Für die KGW starteten 8 Teams:

– Yolanda Klingler, Jennifer Häusler 
und Dave Ganz in BH/VT.

– Claudia Reinelt und Sonja Dietschi 
in der Klasse FCI IBGH 1 und 3.

– Mirna Leibundgut, Fabienne Hol-
zinger und Wolgang Schulz in BH1.

   Alle haben die Prüfung bestanden, 
ihre persönlichen Ziele erreicht und 
tolle Arbeiten gezeigt!
Herzlichen Glückwunsch!

Die Resultate sind auf der Home-
page aufgeschaltet.

   Nach 20:00 h konnten wir die Prü-
fung beenden und zum gemütlichen 
Teil übergehen. Die Teilnehmer und 
Helfer erwarteten ein Salatbuffet 
und Steaks vom Grill.
   Ein dickes Lob und Dankeschön 
geht an Cecilia Hauser, welche die 
Küchenführung übernommen hatte 
und uns alle souverän verwöhnte.

   Während sich die Leute bei ange-
nehmer Temperatur draussen ver-
köstigten und unterhielten, ging die 
Arbeit im Büro weiter. Schliesslich 
müssen die Resultate ins Prüfungs-
programm eingegeben werden, Leis-
tungshefte ausgefüllt und Ranglisten 
erstellt werden.
   Denise Bretscher hat sich gewis-
senhaft um diese Arbeit gekümmert. 
Auch an sie ein grosses Danke für 
den grossen Einsatz!
   IT-Probleme stellten uns noch kurz 
auf die Probe. Dank der Unterstüt-
zung des Richters mit seinen Bezie-
hungen konnten wir das Problem 
doch noch lösen und den Prüfungs-
abend abschliessen.

   Nach der Rangverkündigung 
machten sich die Teilnehmer auf den 

KGW Mitglieder, die an der Prüfung gestartet sind: 
Von links nach rechts
Dave Ganz, Claudia Reinelt, Jennifer Häusler, Yolanda Klingler, Sonja Dietschi, 
Mirna Leibundgut, Fabienne Holzinger, Wolfgang Schulz 

Heimweg und die Vereinsmitglieder 
halfen alle mit beim Aufräumen, so 
dass wir um 23:30 h die Klubhütte 
schliessen konnten.
  An dieser Stelle möchte ich allen 
Helfern nochmals meinen Dank 
aussprechen für euren Einsatz, eure 
Unterstützung und Hilfe.
   Ihr Alle habt dafür gesorgt, dass 
wir einen gelungenen Abend zusam-
men verbrachten.

   Wir werden nächstes Jahr wie-
der so eine Prüfung organisieren, 
schliesslich ist es ein Anlass mit 
speziellem Ambiente.

   (Übrigens, in der Nacht habe ich 
wieder tief und fest geschlafen, mit 
der Gewissheit, meine erste organi-
sierte Prüfung geschafft zu haben...) 
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   Es war wie schon zuvor 
gewohnt ein grosser 
Aufwand, der viele 
Teams anlockte und sich 
hoffentlich am Schluss 
auch sonst noch lohnt.
   Vorab allen Helferinnen 
und Helfern ein ganz 
grosses Merci viu-ma-u. 
Ohne euch ginge es nicht 

und ich bin froh, dass der Verein wie-
der so grossartige Leute für die Mithilfe 
rekrutieren konnte. Auch ein Megamerci 
für all die Kuchen und Salate, welche die 
KlubmitliederInnen mitgebracht haben. 
Und nicht zuletzt einen herzlichen Dank 
an die Firma PERI AG für die Infrastruktur 
am Posten 4. Einige haben verlauten las-
sen, dass das ja „nur“ der Verpflegungs-
posten ist und man den überspringen 
könne. Falsch gedacht, auch hier war eine 
Aufgabe zu lösen. Auf der Laufkarte war 
das ja wohl deutlich zu sehen. Ich weiss 
gar nicht, wie die Leute immer wieder auf 
so seltsame Gedanken kommen?
   Die Strecke war wieder dieselbe wie 
gewohnt, zusätzlich aber wieder mit einer 
Kurzstrecke, welche auch in diesem Jahr 
grossen Anklang gefunden hat. Offenbar 
hat es sich rumgesprochen und das ist 
doch wunderbar.

   Zum Teil gab es an einzelnen Posten 
längere Wartezeiten. Diese müssen wir 
versuchen besser in den Griff zu bekom-
men. Das bedingt aber, dass wir genü-
gend Helferinnen und Helfer aufbieten 
können, um die Posten drei- oder vierfach 
aufzubauen.
   Wie sagte jemand so schön: Fehler 
werden immer gemacht und verbessern 
kann man sich immer! Das gilt auch für 
das Military der KGW und wir werden 
bemüht sein, die wenigen Reklamationen 
zu analysieren und bestmöglichst umzu-
setzen. 
   Was mich persönlich etwas gestört hat, 
ist, dass es auch KGW-MitgliederInnen 
gegeben hat, welche nicht geholfen, 
sondern stattdessen selber als Teilneh-

KGW-Military 2021
Bei schönstem Spätsommerwetter und mit 258 Teams konnte der Anlass 
ohne nennenswerte Zwischenfälle gemeistert werden. 

von Edi Spycher

Zahlen zum KGW-Military 2021                                                                                                  
- 195 Teams Normalstrecke                                                          
-   63 Teams Kurzstrecke                                                                  
- 258 Teams Total                                                                              
Einige Teilnehmer schwenkten spontan auf 
die Kurzstrecke ab, obwohl sie sich für 
die lange angemeldet hatten. 
Gut möglich, dass es auch an der vielen 
spätsommerlich-warmen  Sonne lag.

Datum des Military 2022:
4. September 2022

mer den Parcours ihres eigenen Vereins 
absolvert haben. Es ist doch ein Angebot 
der KGW an die anderen HündelerInnen 
und nicht an die eigenen. Für solche 
Leute gibt bekanntlich genügend andere 
Militarys in der Umgebung. Es wäre 
doch schade, wenn wir das Military aus 
den KGW-Anlässen streichen müssten, 
nur weil aus unseren über 500 Mitglie-
der keine 60 mehr für aktive Mithilfe an 
diesem Grossanlass rekrutiert werden 
könnten.
   Nach dem Military ist vor dem Military 
und ich freue mich schon auf das Jubilä-
umsjahr 2022. Dann hoffentlich wieder 
mit euch allen. 
Edi Spycher
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In Helsinki sind sie schon 
seit Monaten am Flughafen 
im Einsatz, in Südtirol seit 
Januar an Schulen und in 
Altersheimen: Spürhunde 
erkennen den Geruch von 
Covid-19-Patienten mit hoher 
Präzision, zumindest unter 
Testbedingungen. Ihr Einsatz 
in der Schweiz ist allerdings 
fraglich.

   Ein feuchtes Tuch über den Arm strei-
chen, dann ab damit in einen Behälter. Im 
Raum nebenan wird die Probe unter andere 
Becher mit Kontrollgerüchen aufgereiht. 
   Auftritt Spürhund. Er schnüffelt ein paar 
Sekunden daran. Entdeckt er die Probe 
einer Person, die mit dem Coronavirus 
infiziert ist, zeigt er sie mit Bellen oder 
Scharren an. Oder er legt sich hin. Und 
wartet auf seine Belohnung.

   Fertig ist der Corona-Schnelltest. Ohne 
Stochern in der Nase, ohne Stäbchen mit 
Brechreizpotenzial im Rachen. In Rekordzeit 
von knapp einer Minute pro Person – und 
billig.

   Rund 5 Euro soll laut finnischen Behör-
den ein Abschnüffeln je Passagier kosten. 
Am Flughafen Helsinki sind schon seit 
vergangenem September Hunde im Einsatz, 
allerdings nicht direkt am Menschen. Das 
würde Allergiker irritieren und so man-
chen Fluggast verängstigen. Zudem wären 

die Hunde zu sehr abgelenkt. Sie können 
für ihre Suche nicht durch eine Wartehal-
le streunen. Die vielen Reize würden sie 
verwirren. Sie warten in einem abgetrenn-
ten Raum auf die Proben. Mit dem gleichen 
Prozedere arbeiten Flughäfen in Dubai und 
in Frankreich. Seit Januar suchen Spürhun-
de in Südtiroler Altersheimen und Schulen 
nach Covid-19-Infizierten.

   Auf einen positiven Befund durch die 
feine Hundenase folgt jeweils ein traditio-
neller Test. Aber die bisherigen Erfahrun-
gen zeigen eindrückliche Resultate. Der 
Hund täuscht sich offenbar kaum. In einem 
Pilotprojekt der Tierärztlichen Hochschule 
Hannover lagen die Hunde zu 94 Prozent 
richtig, in einem von tschechischen Zoll-
beamten zu 95 Prozent. Hunde riechen die 
Krankheit, die dem Menschen den Geruchs-
sinn nimmt.

Sensibler als der PCR-Test
   Es ist nichts Neues, dass Hunde Vermisste 
finden, Drogen und Sprengstoff aufspüren 

oder verscharrte Festplatten ausbuddeln. 
Die Hundenase ist ein hochsensibles Organ. 
Zehn bis zwanzig Mal grösser ist ihre Riech-
schleimhaut im Vergleich zu derjenigen 
des Menschen. Hinzu kommt, dass ganze 
10 Prozent des Hundegehirns fürs Riechen 
zuständig sind. Beim Menschen ist es bloss 
ein Prozent. Zwischen 10 000 und 100 000 
Mal besser können Hunde im Vergleich zu 
uns riechen, besagt eine Studie der Zeit-
schrift «Applied Animal Behaviour Science».

    Das macht sie auch zu nützlichen Helfern 
in der Medizin. Forscher testen derzeit, ob 
Hunde anhand von Urinproben Prostata-
krebs erkennen können. Seit längerem ist 
erwiesen, dass sie Malaria oder Diabetes 
erriechen, ebenso Asthma oder Lungen-
krebs. Das Coronavirus war ein naheliegen-
des neues Einsatzfeld.

   Dabei riechen die Hunde nicht das Virus 
an sich. Eine Infektion verändert unsere 
Zellen und deren Stoffwechselprozesse. Das 
gibt Komponenten frei, sogenannte flüchti-
ge organische Verbindungen oder Volatile 
Organic Compounds (VOC). Genau diese 
können Hunde erschnüffeln – auch kurz 
nach der Ansteckung, wenn die geringe 
Virenlast bei einem Nasenabstrich noch 
keinen positiven Test ergäbe. Es reichen 
wenige Moleküle infizierter Zellen, damit 
der Hund auf sie aufmerksam wird. Ein 
Forscher machte in der Zeitschrift «Fron-
tiers in Veterinary Science» den folgenden 
Vergleich: Ein Hund kann einen Tropfen 
aus zwanzig olympischen Schwimmbecken 
erkennen.

   Deshalb ist es möglich, dass er auch 
asymptomatische und negativ getestete 
Menschen als infiziert angibt. Wie das 
«Postgraduate Medical Journal» berichtet, 
zeigten Hunde in einer gemeinsamen Studie 
aus Frankreich und Libanon in zwei Fällen 

Proben von negativ getesteten Menschen 
als positiv an. Beide wurden einem zweiten 
Nasenabstrich unterzogen, beide waren 
positiv.

Methode mit Tücken
   Und trotzdem ist auch Vorsicht geboten. 
Eine österreichische Studie von 2016 zur 
Krebserkennung lieferte 31 Prozent falsch-
positive Ergebnisse durch Hunde. Ganz 
unfehlbar scheinen die treusten Freunde 
des Menschen doch nicht zu sein.

   Tücken hat auch die Suche nach dem 
Coronavirus. In der Ausbildung und in der 
Theorie sind die Hunde zuverlässig, wie das 
«Postgraduate Medical Journal» bestätigt. 
Trotzdem werden Fragezeichen gesetzt. 
Viele Faktoren könnten bei der Echtsuche 
die Leistung der Hunde beeinflussen. Im 
Training sollten etwa die Proben bezüglich 
Alter, Geschlecht und ethnischer Zugehörig-
keit möglichst breit und einheitlich aufbe-
reitet worden sein, andernfalls könnten 
beim Hund falsche Assoziationen entstehen. 
Und hat der Hund bei Hunderten Absu-
chen kein Erfolgserlebnis, verliert er die 
Motivation. Deshalb muss bei der Echtsu-
che auch sichergestellt sein, dass Hunde 
zwischendurch eine positive Probe und eine 
Belohnung bekommen. Solche Fallstricke 
erklären, wieso diese günstige Testmetho-
de nicht bereits weltweit zum Standard 
geworden ist.

Ausgebildet innert sieben Minuten
Vieles hängt von der Ausbildung ab. Auf 
diesem Gebiet ist der Deutsche Hans Ebbers 
einer der Erfahrensten. Der langjährige 
Polizeibeamte und Hundeführer hat die 
Schulung der Spürnasen fürs Pilotprojekt 
der Tierärztlichen Hochschule Hannover 
geleitet. Ebbers hat eine automatisierte 
Maschine entwickelt, mit der Hunde sehr 
effizient und schnell lernen, was sie suchen 

Sie riechen die Krankheit, die uns den Geruchs-
sinn nimmt: Wie Hunde das Coronavirus mit 
95-prozentiger Trefferquote erschnüffeln
Von Michele Coviello aus NZZ 26.02.2021
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sollen – ohne dass ihre Betreuer sie ablen-
ken. Denn stellt jemand eine neue Probe 
hin, zieht das sogleich die Aufmerksamkeit 
des Hundes auf sich. Oder hört er im Hin-
tergrund ein Rascheln, erwartet er schon, 
dass das Herrchen eine Belohnung aus der 
Hosentasche zückt. Das verlangsamt und 
beeinflusst den Lernprozess.

   Mit dem Detection-Dog-Trainingssystem, 
einem Metallkasten mit runden Öffnun-
gen, gelangen die Geruchsproben über die 
iPad-Steuerung vor die Nase des Hundes. 
Und das Goodie fällt bei richtig erkannter 
Substanz wie ein Jackpot vor die Schnau-
ze. Innerhalb einer Woche könnten Hunde 
zuverlässig den Geruch der veränderten 
Zellen erkennen, sagt Ebbers gegenüber 
der NZZ. Innerhalb von maximal drei Wo-
chen seien sie austrainiert.

   Dabei kommt es auch sehr darauf an, 
ob der Hund bereits auf andere Stoffe 
geschult war. In Helsinki hat der achtjäh-
rige Windhund namens Kössi innerhalb 
von sieben Minuten die Ausbildung zum 
Corona-Schnüffler hinter sich gebracht. Er 
hatte schon reichlich Fahndungserfahrung. 
Ebbers vermutet, dass selbst die Virusmu-
tationen keine Schwierigkeit für Spürhunde 
darstellen. Mutanten sollten laut Ebbers in 
den menschlichen Zellen die gleichen Stoff-
wechselveränderungen auslösen und den 
gleichen Duft freisetzen. «Sollte es nicht so 
sein, kann der Hund innerhalb eines Tages 
einen neuen Geruch erlernen», so Ebbers.

30 Millionen Tests in drei Monaten
   In Deutschland wurde eine erste Studie 
aus Sicherheitsgründen mit inaktivierten 
Virusproben durchgeführt, eine zweite mit 
Echtproben. Nun wird die Machbarkeit an 
realen Szenarien getestet. Wie praktikabel 
ist es, 500 bis 1500 Besucher eines Thea-
ters im Vorfeld abzusuchen? Wie stichhaltig 

sind die Resultate der Hunde? In dieser 
Phase sollen die Befunde mit Schnell- und 
PCR-Tests überprüft werden.

   Ebbers sieht die Einsatzmöglichkeiten von 
Hunden wie bereits praktiziert an Flughä-
fen, aber auch bei Kultur- oder Sportver-
anstaltungen. «Für die Absuche von 200 
Personen am Eingang eines Konzerts würde 
ein Hund rund zwanzig Minuten benötigen», 
sagt er. Mit entsprechenden Pausen könnte 
ein einziger Hund täglich bis zu 1000 Per-
sonen absuchen. «Wenn wir in der ersten 
Ausbildung fünfzig Hunde nehmen und fünf 
Trainer ausbilden, die dann weiter selb-
ständig je fünf Trainer und fünfzig Hunde 
ausbilden, hätten wir nach drei Monaten 
rund 30 Millionen Tests absolviert.» Seine 
Schlussfolgerung ist diese: «Es könnte um-
gesetzt werden.»

Viele Hürden in der Schweiz
   Die Schweiz ist noch weit weg von ent-
sprechenden Plänen. Bruno Sicheneder von 
der Kantonspolizei St. Gallen ist Präsident 
des Schweizerischen Polizeihundeführer-
Verbandes (SPV). Er sieht viele Hürden, die 
in der Schweiz einem Einsatz von Hunden 
bevorstehen könnten. So sei die gesetzliche 
Grundlage noch nicht da. Bei der Drogen-
fahndung ist zum Beispiel festgeschrieben, 
dass Hunde nie am Menschen, sondern 
nur in Gebäuden oder Fahrzeugen suchen. 
Zudem stellt sich die Frage der Umsetzung. 
Ist ein Test mit Hunden wirklich ein Zeitge-
winn? Wie verbindlich ist ein positiver Be-
fund durch einen Hund, was muss danach 
geschehen? Alles Fragen mit politischen 
Konnotationen. Und solche brauchen im 
Föderalismus Zeit, wie die Corona-Krise 
immer wieder zeigt.

   Sicheneders Einschätzung: «Bekommt die 
Schweiz die Pandemie im Jahr 2021 in den 
Griff und tritt das Virus nur noch punktuell 

auf, dann wird es wohl keine Bestrebungen 
geben, Spürhunde einzusetzen.» Komme 
es aber zu einer dritten Welle, könne die 
Lage vielleicht anders aussehen. «Dann 
kann ich mir vorstellen, dass auch politisch 
etwas in Gang gesetzt wird, um Spürhun-
de als Ergänzung zu bisherigen Methoden 
einzusetzen.»

Vorreiter Genf
   Laut Sicheneder laufen in der Schweiz 
in Polizeikreisen keine Ausbildungen für 
Corona-Spürhunde. Auch die Eidgenös-
sische Zollverwaltung, die regelmässig 
Hunde für Fahndungen einsetzt, kennt 
keine Pläne in diese Richtung, wie sie auf 
Anfrage bestätigt. Vollständig brach liegt 
das Thema allerdings auch hierzulande 
nicht: Die Genfer Universitätsspitäler (HUG) 
sind derzeit daran, eine umfassende Studie 
aufzugleisen.

   Ziel sei, wissenschaftlich bestätigen zu 
lassen, dass Hunde Corona-infizierte Per-
sonen am Geruch erkennen könnten – und 
dies ab Beginn der Infektion, schreiben die 
HUG. Um die Untersuchungen starten zu 
können, seien aber noch mehrere Bewil-
ligungen ausstehend. So müssten sich die 
beteiligten Parteien zuerst auf die «Durch-
führungsbedingungen und die Versuchsan-
ordnung einigen», die man dann wiederum 
der kantonalen Ethikkommission vorlegen 
müsse. Sprich: Weil Tiere involviert sind, 
sind die Hürden für die wissenschaftliche 
Forschung höher.

   Auch auf logistischer Ebene sind noch 
Vorbereitungen notwendig. Das Material 
müsse bestellt und die Hunde trainiert wer-
den, heisst es bei den Spitälern. Man sei 
aber zuversichtlich, «in einigen Wochen» mit 
der Studie loslegen zu können.

Unser Herrchen ist hier der Chef

H  O  C  H  B  A  U       T  I  E  F  B  A  U        H  O  L  Z  B  A  U

B  A  L  T  E  N  S  P  E  R  G  E  R    A  G       W  I  N  T  E  R  T  H  U  R

BALTENSPERGER

Als traditionelle Familien-
unternehmung in zweiter 
Generation sind wir Ihr An-
sprechpartner für kleinere 
Kundenaufträge bis zu gros-
sen Wohnüberbauungen.

Albert-Einstein-Strasse 17 
8404 Winterthur  
052 320 22 20  
www.baltenspergerbau.ch
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Rassebeschrieb 
Border-Collie 
Border Collie – Früher Klassenbester im Schafe hüten, 
heute einer der beliebtesten Hunde
Von Daniel Stender /  HundeMagazin.net 

Spass und Sport Wettkampf 2021
Der Wettkampf fand coronabedingt zwar ohne Zuschauer statt, 
dafür entfielen auch störende Ablenkungen.

Geschichte & Herkunft
   Sein Name lässt es bereits vermuten, 
die Geschichtsbücher verschaffen schnell 
Klarheit. Der Border Collie stammt aus 
Grossbritannien. Seine Vorgänger waren 
bereits um das Jahr 800 bei den Wikingern 
begehrt, wenn sie ihre Raubzüge gegen 
das damalige Britannien unternahmen. 
Denn der damalige britische Hirtenhund 
war den eigenen Hunden mehr als eine 
Hunde-Nasenlänge voraus.
   In England, bzw. im englisch-schotti-
schen Grenzgebiet hielten Bauern und 
Farmer sich stets nur die intelligentesten 
Hunde, um ihre Viehherden treiben und 
bewachen zu können. Aber auch bei der 
Arbeit am Gehöft wurden Hunde ge-
braucht, u.a. um den eigenen Besitz zu 
überwachen.
   Im Mittelalter wurde weniger Wert auf 
Optik und Standards geachtet, vielmehr 
war die Triebfeder der Zuchtauslese, mög-

lichst intelligente, folgsame und arbeitswil-
lige Tiere zu schaffen.
   Erste Fakten, die einen Aufschluss zur 
Rasse liefern übermittelt John Caius, Leib-
arzt der Königen Elisabeth I., in seinem 
Buch “Of Englishe Dogges” im Jahre 1576. 
Darin äußerst er sich entzückt und erstaunt 
gleichermaßen über die Hirtenhunde, die 
er bei ihrer Arbeit beoachtete und feststell-
te, dass sie die Schafe stets genau dort hin 
brachten, wo der Schäfer sie haben wollte.
   Es dauerte einige Jahrhunderte, bis der 
Border Collie, wie wir ihn heute kennen 
Gestalt annahm. Old Hemp, dessen Ruf-
name kurz Hemp (Hanf)  lautete, gilt als 
Stammvater der Rasse und somit als erster 
Border Collie. Hemp wurde siebeneinhalb 
Jahre alt und lebte von 1893 bis 1901. 
Durch seine überragenden Hütefähigkeiten 
war er seinerzeit einer der beliebtesten 
Zuchtrüden und befand sich im Besitz des 
Züchters Adam Telfer.

LANI  (A)          ICE  (A/S) TOUCH (A/S) NELL  (A) CHARLIZE  (A) BEN  (A)
–––––––––––––––––  Carmen Zürcher  –––––––––––                    –––––––––––  Sonja/Stefan Nagel  –––––––––––
                                   Zeichenerklärung: A = Arbeitslinie, S = Showlinie

Sportlich unterwegs: „Lucy“ von 
Cécile Bretschneider / KG Winterthur

Ausschliesslich körpersprachlich um ein Objekt herum 
Führen: Franziska Hiltbrunner im Einsatz mit Jamma.

Auch ein dreibeiniger Hund kann im SpassSport ohne 
Handicap erfolgreich arbeiten

Spezialtruppe: Die KGW Border Collie-Hoopers-Gang
   Konzentriert, energisch, beharrlich, ansprechbar und intelligent

Am 8.08.2021 konnten 
wir mal wieder einen 
SpassSport Wettkampf 
auf unserem Platz 
organisieren.
   Da wir kein Risiko 
eingehen wollten, 
führten wir ihn im 
kleinen Rahmen 
durch, also ohne 

Zuschauer. So wurden die Teilnehmer in 
Gruppen aufgeboten und konnten Ihre 
Übungen ohne Ablenkung durch Zu-
schauer und andere Hunde zeigen. Das 
Wetter war perfekt und die Stimmung 
sehr gut.
   In der Klasse A starteten 24 Teilneh-
mer, von denen gleich fünf die Maximal-
punktzahl 24 (Gold) erreichten – zwei 
Teams vom Hundesport Pfäffikon, zwei 
Teams vom Hundesport Uster und eines 
vom HS Bassersdorf. 
   Nebst ihren Aufgaben als KGW-Wett-
kampfhelferin fand Franziska Hiltbrun-
ner mit ihrer Tibet-Terier Dame Jamma 
noch Zeit für einen Lauf und erreichte 19 
Punkte (Bronze).
   In der Klasse B1 zeigten 6 Teams sehr 
gute Leistungen: Gabi Gadient, HS 

Von Renate Sulzberger

Bassersdorf (35 Punkte), Yvonne Lüthard, 
SKG Bischofszell (35 Punkte), Markus 
Häfliger, Hundesport Uster (33 Punkte), 
Andrea Raschle, SKG Bischofszell (33 
Punkte), Ursi Montinaro, HS Bassersdorf 
(29 Punkte) und Nicole Welti, HSP Uster 
(26 Punkte) .
   Dank grosszügigen Sponsoren konn-
ten alle Teilnehmer einen sehr schönen 
Einheitspreis mit nach Hause nehmen.  
Danke auch an Turi für die schönen Fotos, 
die mancher sich bestimmt zu Hause als 
schöne Erinnerung auch ausdruckt. (Fotos 
sind auf der KGW-Homepage)
   Ein grosses Dankeschön auch an alle 
ehrenamtlichen Helfer, die nicht nur für 
den Aufbau und die Verpflegung, sondern 
auch bei Fragen zu den Übungen usw. 
unterstützend zur Verfügung standen.
   Es ist schön wenn man ein starkes 
Team im Rücken hat!
Renate
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Old Hemp – A star was born
   Adam Telfer lebte in Northumberland 
und galt als Züchter für Arbeitshunde. 
Old Hemps Eltern waren der Hütehund 
Roy und Hündin Meg. Bereits im jungen 
Alter von nur 6 Wochen kam Hemp mit 
Schafen in Berührung und stellte seine 
überragenden Qualitäten als Hütehund 
unter Beweis. Er trieb die Schafe mit 
einer Ruhe und Besonnenheit, dass man 
es kaum glauben wollte. Telfer selbst 
hielt fest, dass er so eine Ausnahmeper-
sönlichkeit beim Schafe hüten noch nie 
gesehen habe und das Talent sollte auch 
anderen Augen nicht verborgen bleiben.
   Eric Halsall, ein zeitgenössischer Autor 
drückte sich ähnlich aus und hielt fest, 
dass er noch nie einen derart perfek-
tionistisch veranlagten Hund bei der 
Arbeitsverrichtung gesehen habe. Ohne 
Fehler und ohne Ausbildung war er das, 
was man heute als Naturtalent bezeich-
net.
   Aber nicht nur Halsall entdeckte Old 
Hemps Fähigkeiten. Rasch sollte sich 
herumsprechen, dass mit Hemp ein 
absoluter Ausnahmehund geboren ward. 
Schätzungsweise über 200 unmittelbare 
Nachkommen gehen auf den Zuchtrü-
den Hemp zurück und fast alle sollten 

ähnliche herausragende Hütearbeit zu 
Tage bringen. Bereits ab 1873 fanden 
in England Hütewettbewerbe statt. Die 
sogenannten Herding Trials (auch Sheep-
dog Trailing genannt) wurden von Old 
Hemps Nachfahren von 1906 bis 1951 
jeweils durchgängig gewonnen. Ob Hemp 
ebenfalls teilnahm ist leider nicht bekannt.
   Dass Old Hemp ein Hund für die Ge-
schichtsbücher wird, hätte sich Adam 
Telfer vermutlich selbst nicht erträumen 
lassen. 

Herkunft des Namen Border Collie
   Als Border Country bezeichnet man 
das Grenzgebiet zwischen England und 
Schottland. Als Collie bezeichnet man 
üblicherweise einen “nützlichen Gegen-
stand”. So setzt sich der Name einmal 
aufgrund von Hemps geographischer 
Herkunft und seinem Verwendungszweck 
zusammen. Frei übersetzt könnte man 
Border Collie mit “Der Nützliche aus dem 
Grenzland” bezeichnen. Heute existieren 
zahlreiche Collie Rassen. Der Name findet 
seit 1910 Verwendung.

Der Rassestandard entsteht
   Der FCI (Fédération Cynologique In-
ternationale) erkennt die Rasse seit 1976 
unter dem FCI Standard Nr. 297 an. Die 
Züchtervereinigung ISDS (International 
Sheep Dog Society) hat allerdings bis heu-
te keinen Zuchtstandard herausgebracht, 
da Optik und Einheitlichkeit nur eine un-
tergeordnete Rolle spielen. Wichtiger und 
bewertbarer ist die erbrachte Arbeit- bzw. 

Hüteleistung, die einen guten Hütehund 
auszeichnet.

Zahlen, Daten & Fakten
    Herkunftsland: England
    Lebenserwartung: 13 – 16 Jahre
    Gewicht Rüden: 14 – 22 kg
    Gewicht  Hündin: 12 – 19 kg
    Rüden: 48 – 56 cm
    Hündinnen:  46 – 53 cm

Verwendung
   Der Border Collie galt bis vor wenigen 
Jahren als reiner Hütehund für Schafe. 
Mit der wachsenden Begeisterung für 
Hundesport und dem rasanten Anstieg 
des heute populären Agility stiegen 
Bekanntheitsgrad und Beliebtheit der 
Rasse stetig weiter an. Auch Hollywood 
entdecke den Hütehund als professio-
nellen Mitarbeiter und so kam es, dass 
die Bekanntheit des Border Collies 
nicht zuletzt auch durch Filme wie “Ein 
Schweinchen namens Babe”, “Bingo, 
Kuck mal, wer da bellt!” und “Snow-
dogs – Acht Helden auf vier Pfoten” 
ihren vorläufigen, aber ungebrochenen, 
Höhepunkt erreichte. Heute ist der Bor-
der mehr denn je als treuer und aktiver 
Familienhund gefragt und hütet neben 
Schafen auch die Kinder und die heimi-
schen vier Wände.

Klassifikation, Zuchtstandard & Rasse 
Standard
    FCI Standard Nr. 297
    FCI Rassestandard Border Collie
    Gruppe 1: Hütehunde und Treibhunde 
    (ohne Schweizer Sennenhunde)
    Sektion 1: Schäferhunde
    Mit Arbeitsprüfung

Der Charakter & das Wesen des 
Border Collie
   Der Border Collie ist ein anmutiger, klu-
ger Hund den man einfach gerne haben 
muss. Er will seinen Menschen gefallen, 

besitzt einen anhänglichen Charakter, 
ist flexibel und anpassungsfähig für 
neue Situationen. Dazu ist er besonders 
aufmerksam und meistens aufgeregt / 
energiegeladen.
   Um dem Wesen des Border Collie ge-
recht zu werden, muss man sich im kla-
ren darüber sein, dass der Border Collie 
ein absolutes Arbeitstier ist. Ihm gerecht 
zu werden, bedeutet, sich intensiv mit 
dem Tier zu beschäftigen. Der Border 
Collie läuft etliche Kilometer am Fahr-
rad mit, hetzt danach noch stundenlang 
geworfenen Bällen hinterher und wird 
nicht müde, immer weiter beschäftigt zu 
werden. Wer sich rein darauf verlässt, 
den Border mit körperlicher Ertüchti-
gung auszulasten, wird schnell eines 
besseren belehrt.

Erst dann kommt auch die ruhige, sen-
sible und liebevolle Seite voll zur Gel-
tung. Durch seinen will to please wird er 
versuchen, es seinen Menschen immer 
so recht wie möglich zu machen. Auch 
sucht er die ständige Nähe zu seiner 
Familie und gilt als recht anhänglicher 
Zeitgenosse.
   Das Temperament: Konzentriert, 
energisch, beharrlich, ansprechbar und 
intelligent. 
   Zur Beachtung: Für diese arbeits-
eifrigen Hunde sind nebst genügend 
Beschäftigung aber auch Ruhe und 
Entspannung sehr wichtig und man 
muss mit dem Hund an dieser Fähigkeit 
intensiv arbeiten.

Old Hemp gilt als Stammvater aller Border 
Collies und soll über 200 Nachfahren gezeugt 
haben.  Quelle: Wikipedia

Die Verehrung führte soweit, 
dass seit 2012 sogar ein Denkmal 

für Old Hemp errichtet wurde.
Es steht in unmittlerbarer 

Nähe zu seiner Geburtsstätte in 
Woodhouse, West Woodburn, 

Northumberland. Der Border Collie ist, 
wissenschaftlich betrachtet, 
der intelligenteste Hund der 

Welt, und daher muss man ihn 
auch entsprechend behandeln 

und geistig fordern.
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Im Umgang mit Fremden
   Berührungsängste hat er gegenüber 
Fremden nicht. Er begegnet anderen 
Menschen grundsätzlich neutral oder mit 
einer positiven Grundhaltung.
Als Wachhund
   Schafe hüten, das ist seine Passion. 
Das Bewachen von Grundstücken jedoch 
gehörte bereits zu seiner Zeit als Farmer-
Hund nie zu seinem Aufgabengebiet. 
Wer einen hochintelligenten Wach- und 
Schutzhund sucht, dem sei an dieser Stel-
le die Rassebeschreibung des Dobermann 
ans Herz gelegt. Auch wenn der Vergleich 
von vorn herein hinkt, so teilen sich die 
beiden völlig verschiedenen Hunderassen 
Intelligenz, Sportsgeist und unterschei-
den sich sehr stark in der Ausprägung 
beim Wach- und Schutzdienst.
Aussehen
   Sein muskulö-
ser Körperbau ist 
harmonisch geformt 
und mehr lang als 
hoch. Sein Haarkleid 
gibt es in zwei un-
terschiedlichen Varianten, Stockhaar und 
langes Haar. Sein dichtes Deckhaar von 
mittlerer Textur und seine üppig vorhan-
dene Unterwolle schützen ihn im Winter 
vor Kälte und Nässe. Eigenschaften, die 
insbesondere beim Schafehüten in Eng-
land unerlässlich waren und sind.
   Trägt er  nur mässig langes Fell, so sind 
Mähne, Hosen und Fahnen durchaus 
wünschenswert. Sein Fell im Gesicht, 
an Ohren und Vorläufen (mit Ausnahme 
der angesprochenen Fahnen) und seinen 
Hinterläufen ist kurz.

Fellfarbe
   Der Border Collie bringt es auf stolze 
zwölf Fellfarben, wobei lediglich die 
weisse Farbe nicht beherrschend sein 
soll. Bei allen Farben kann auch der helle 
Braunton in Form von Abzeichen, z.B. 
auf der Brust, vorkommen: Gold / Weiss / 

Blau /   Sable-Merle / Rot / Schokoladen-
braun     Stromung / Lila / Leberbraun / 
Blue Merle / Schwarz / Red Merle 
Pflege und Haltung
   Der Platz reicht kaum aus, um den 
Border Collie und seine herausragen-
den Leistungen hier vollumfänglich zu 
beschreiben. Daher kann die folgende 
Auflistung nur einen Ausschnitt wieder-
geben.

Der Border Collie bei „Wetten, dass...?“ 
und Stern TV
   Wer erinnert sich nicht gerne an Bor-
der Collie Rico. Im Jahre 1999 trat Border 
Collie Rico bei „Wetten, dass...?“ auf und 
legte einen Auftritt für die Geschichts-
bücher aufs Fernsehparkett. Er war im 
Stande, 77 Wörter zu verstehen und die 
entsprechenden Stofftiere zuzuordnen 

und zu appor-
tieren. Danach 
schnupperte 
Rico weitere 
TV-Luft, unter 
anderem bei 
Stern-TV. In 

Günther Jauchs Sendung beherrschte 
er bereits 250 Wörter. Er begeisterte 
jedoch nicht nur das Publikum, auch die 
Wissenschaft wurde plötzlich neugierig. 
Das renommierte Max Planck-Institut 
untersuchte daraufhin Ricos Fähigkeiten 
und stellte fest, das er sich der Technik 
des Fast Mappings zu nutze machte. Die-
se Art von Ausschlussverfahren war bis 
dahin nur bei Menschenkindern bekannt.

Hunde Rekord: Border Collie merkt sich über 
1‘000 Gegenstände
   Hund Rico von „Wetten, dass..?“ war 
bereits eine echte „Intelligenzbestie“, 
aber der Rekord für das Merken von Ge-
genständen geht an Border Collie-Dame 
Chaser. Nach dreijährigem Training war 
sie in der Lage, 1022 Gegenstände zu 
merken und von einander zu unterschei-
den. WELTREKORD! Zu Ehrenrettung 

der übrigen Hunderassen sei gesagt, 
dass längst nicht jede Rasse diesem Test 
unterzogen wurde.

Wie viel Beschäftigung braucht ein 
Border Collie pro Tag?
   Zukünftige Border Collie-Besitzer 
sollten mindestens 3 bis 4 Stunden am 
Tag für die Beschäftigung des Hundes  
einplanen. Da den wenigsten Familien 
eine Herde Schafe zum Hüten zur Verfü-
gung steht, sollten ganz oben auf dem 
Programmplan genügend Auslauf und 
eine Beschäftigung für Geist und Körper 
stehen. Mit Agility macht man an dieser 
Stelle in den seltensten Fällen einen Feh-
ler. Wenn Sie jedoch bisher kaum Sport 
betrieben haben und sich nun durch 
einen Hund motivieren wollen, „etwas 
mehr zu machen“, dann sei geraten 
dieses Unterfangen tunlichst sein zu 
lassen. Es funktioniert in den seltensten 
Fällen und der Leidtragende wird erst 
der Hund und später der Halter. Für alle 
Hundeliebhaber, die nur Spazieren ge-
hen möchten, gilt ebenfalls: Finger weg 
vom Border Collie. Es passt nicht!

Stimmt es, dass viele Border Collies 
Verhaltensstörungen aufweisen?
   Bei aller Lobhudelei auf diese wunder-
volle Hunderasse, darf nicht verschwie-
gen werden, mit welcher Konsequenz 
zukünftige Besitzer rechnen müssen, 
wenn sie ihren Border Collie nicht 
entsprechend auslasten und – vor allem 

geistig – fördern. Dabei trifft den Hund 
letzten Endes überhaupt keine Schuld, 
denn die Verhaltensstörung macht sich 
häufig in der Form bemerkbar, dass er 
sich zusätzliche Aufgaben sucht. Diese 
kann dann darin liegen, die Wohnungs-
einrichtung zu überarbeiten. Es kann 
nicht häufig genug geschrieben wer-
den: Der Border Collie will und muss 
ausreichend Beschäftigung erfahren um 
zuhause zur Ruhe finden zu können.
Dieser Artikel im Internet:
https://www.hundemagazin.net/hunderassen/border-collie/

– Braucht mind. 3 Stunden Beschäftigung
– Gilt als intelligenteste Hunderasse
– Ausgeprägter „will to please“
– Perfekt in Sport und Bewegung

Border Collie „Ben“ von KGW-Mitglied Stefan 
Nagel muss man zum Start beim Agilitysport 
nicht zweimal bitten .

Als Schutz vor der schädlichen UV- Strahlung trägt die 
Border Collie-Dame „Lani“ eine UV-Schutzbrille , die 
sie offensichtlich gut akzeptiert.

Border Collie mit Schutzbrille
Keratitis bei Hunden ist eine Entzündung 
der Hornhaut.

Symptome: Das Hauptsymptom ist die Opazität 
(milchige Trübung) der Hornhaut der Augen. Die 
Oberfläche der Hornhaut wird weiss-bläulich oder 
aschgrau, wirkt matt, aufgerauht. 

Das Tier meidet das Licht, runzelt die Stirn, Trä-
nen fließen aus den Augen. Die Erkrankung tritt 
bei entsprechender Veranlagung auf und wird 
durch UV-Strahlung verstärkt bzw. ausgelöst.
Eine Heilung der Erkrankung gibt es nicht. 
Die Ursache der Entzündungsschübe liegt in 
einer überschießenden Immunreaktion am Auge. 
Der Besitzer muss das Auge gut beobachten 
und darauf achten den Hund aus der Sonne zu 
halten, da der kurzwellige Anteil der UV-Strah-
lung nachgewiesen akute Entzündungsschübe 
auslösen kann. 
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Was Collies sind: 
Hütehunde mit einmaligen Charakterzügen
   Sie wurden ursprünglich als Arbeits- und 
Gebrauchshunde gezüchtet. Wieso gibt es so viele 
verschiedene Collies? Entsprechend den Anfor-
derungen an das Hüten wurden die Collies über 
viele Jahre extrem speziell gezüchtet. Doch haben 
von den guten Arbeitseigenschaften nicht nur die 
Farmer und Schäfer in den schottischen Highlands 
profitiert.
   Auch in den Tälern, den Ebenen und selbst im 
Grenzgebiet zu England wurden sie an ähnliche, 
aber dennoch andere Aufgaben herangeführt - 
oder besser gesagt, herangezüchtet. Dementspre-
chend viele Collie-Unterarten können wir heute 
unterscheiden. Dazu gehören die folgenden Collie-
Rassen in alphabetischer Reihenfolge.
- Amerikanischer Collie
- Bearded Collie
- Border Collie  > (Siehe Seite 17)
- Kurzhaar Collie ( Smooth Collie )
- Langhaar Collie ( Rough Collie )
- Miniature Collie ( Sheltie oder Shetland 
  Sheepdog)

Das Wesen von Collies
   Mit Ausnahme des Border Collies sind alle 
anderen Collie-Rassen von Wesen her sehr 
ähnlich. Sie entsprechen also der Vorstellung 
eines sensiblen, sich schnell ins Rudel einord-
nenden Hundes, der wiss- und lernbegierig 
ist. 
   Darüber hinaus sind alle Collies (ein-
schliesslich des Border Collies) von einer 
großen Loyalität geprägt.

Doch um eins nicht falsch zu ver-
stehen: auch Border Collies sind 
grandiose Tiere, wurden allerdings 
zu sehr zu wirklich spezifischen 
und eigenständigen Hüteaufgaben 
gezüchtet, die auch heute noch das 
Wesen dominieren. 

Die Langhaar Collies von Yvonne Tanner und 
Edi Spycher sind intelligent, friedlich, gutmü-
tig, freundlich und wachsam. Sie lieben es bei 
den Menschen (ihrer Herde) zu sein und diese 
zusammen zu halten. Auf Fremdes reagieren sie 
zurückhaltend. 
Die siebenjährige Xanjia (links) ist halb englisch 
und halb amerikanisch, Fellfarbe Bluemerle. Jusha 
(rechts) ist ein amerikanischer Collie, 3-jährig, 
Fellfarbe Tricolor. Der Unterschied manifestiert 
sich somit auch in der Grösse.

Die kleine Sheltie „Niki“ von KGW-Mitglied Susi Stuck 
ist trotz ihrer bereits 12,5 Jahren quirlig wie eh und je. 
Ihre ausgeprägte Führigkeit ist ein grosser Vorteil im 
Agility- und Hoopers-Sport, und natürlich im Alltag! 

Der 6-jährige Australian Shepherd „Mystic“ von 
Cécile Stuker, KGW. Es sind mittelgrosse Hütehun-
de mit starkem Bewegungsdrang. Charakter: aktiv, 
ausgeglichen, gutmütig, intelligent. 

Geschichte des Australian Shepherds
   Wenn man den Namen Australian Shepherd 
hört, liegt die Vermutung nahe, dass die Rasse 
aus Australien stammt. Entgegen seinem 
Namen kommt der Australian Shepherd jedoch 
ursprünglich aus den USA. Zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts zogen viele Einwanderer aus Eu-
ropa und Australien mit Vieh und Hütehunden 
in die Staaten. Auf den neuen amerikanischen 
Farmen wurden vielseitige und zuverlässige 
Hütehunde gebraucht. Die Farmer wollten 
einen Hund, der sowohl die Rinder in Schach 
halten, als auch die Farm schützen konnte. Da 
viele Hütehunde zusammen mit „Australian 
Sheep“ (Schafen) in den Vereinigten Staaten 
ankamen, entstand die Theorie, dass die 
Hunde daher „Australian Shepherds“ genannt 
wurden.
   Erste Berühmtheit erlangten die Australian 
Shepherds auf Rodeo Shows in den 1950er und 
60er Jahren. Der Farmer Jay Sisler aus Idaho 
brachte seinen Australian Shepherd erstaun-
liche Tricks bei und die hübschen Hunde 
begeisterten das Publikum. Einige wollten 
nun selbst einen so intelligenten und schönen 
Hund besitzen. Die Rasse hatte so den Sprung 
vom einfachen Hütehund zum beliebten Fami-
lienhund geschafft. Schon im Jahr 1957 wurde 
in Arizona der Australian Shepherd Club of 

America gegründet. Offiziell anerkannt wurde 
der Australian Shepherd aber erst 1996 von der 
Fédération Cynologique Internationale (FCI).  Zu-
sammen mit dem Border Collie und weiteren Hü-
tehunden wird die Hunderasse in die FCI-Sektion 
1 eingeordnet. Es gibt den Australian Shepherd 
in den vier Grundfarben Blue Merle, Red Merle, 
Black und Red sowie 12 weiteren Varianten. 
Die Augen des Aussies variieren in der Färbung 
enorm und können braun, blau, grün, gelb oder 
bernsteinfarben sein. Bei einigen Hunden kom-
men auch verschiedenfarbige Augen vor.

Wesenszüge
   Der Australian Shepherd ist ein intelligenter 
und ausdauernder Hund, der auch über längere 
Zeit konzentriert arbeiten kann. Die Rasse hat 
ein ausgeglichenes Wesen und ist freundlich und 
treu gegenüber seinem Besitzer. Bei Fremden ist 
der Aussie sensibel und muss erst „auftauen“. 
Er hat außerdem einen ausgeprägten Wachtrieb 
und beschützt seine Familie. Aufgrund seiner 
ehemaligen Nutzung als Hütehund hat er eine 
gute Beobachtungsgabe und entscheidet oft 
selbst was zu tun ist. Der intelligente Vierbeiner 
braucht eine sinnvolle Aufgabe, die er gerne 
eigenständig und gewissenhaft erledigt. Ist er 
gelangweilt sucht er sich selbst eine Aufgabe, 
die eventuell nicht ganz den Vorstellungen des 
Besitzers entspricht.
   Der Australian Shepherd ist sehr lernfreudig 
und lässt sich infolgedessen gut erziehen. Er 
duldet jedoch keinerlei Inkonsequenz seines 
Besitzers. Er versteht sich gut mit anderen 
Haustieren, neigt jedoch aufgrund seines starken 
Schutztriebes dazu alles zu hüten, was sich be-
wegt. Auch Jogger, Autos oder spielende Kinder 
können diesen Hütetrieb stimulieren. Die Hunde 
sind ihren Menschen gegenüber sehr anhänglich 
und am liebsten immer und überall dabei. Gene-
rell lässt sich sagen, dass der Aussie ein toller 
Allround-Farmhund ist, der vielseitig gefordert 
werden will und viel Bewegung benötigt.
Aus: Mein.Haustier.de

Ein amerikanischer Spezialist zum Schafe hüten:

Der Australian Shepherd
Der sportliche Begleithund ist besonders beliebt für die wunderschöne 
Fellfärbung, die eisblauen Augen und seine freundliche Art. 

Basiswissen über den Collie

Es gibt weit mehr Collies als den bekannten langhaarigen 
Collie „Lassie“ aus dem Fernsehen. 
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    «Jaja, meiner hört auch nix, das kenn 
ich» – wie oft versichern mir andere 
Hundehalter, dass ihr Hund auch nichts 
hört, weil er nicht hören will. Erkläre 
ich dann freundlich aber bestimmt, dass 
mein Hund wirklich taub ist, dann ist 
das Erstaunen gross und ich muss es 
zwei-, dreimal versichern. Und dann 
erklären, wie unsere Kommunikation 
funktioniert. Ein spannendes Thema, 
deshalb habe ich mich dafür entschie-
den, dass ich darüber einen Bericht 
schreibe. 

   Manch einer aus meinem Dorf wird 
mich schon freundlich winkend am 
Rande einer Wiese gesehen haben: 
Senkrecht ausgestreckter Arm, wie zum 
Grusse erhoben. Oder hektisch mit der 
Handfläche gegen den Oberschenkel 
klopfend, wild fuchtelnd und gestikulie-
rend oder davon stapfend. Diese Gesten 

deuten dem Hund, was ich gerne von 
ihm möchte. Wo andere Hundebesitzer 
immer lauter und wütender rufen, pfei-
fen und schimpfen, bleiben mir Hand-
zeichen. Ein schwieriges Unterfangen, 
wenn der Hund einer Katze nachjagt 
oder mit dem Kopf bis zu den Ohren in 
einem Maulwurfshügel verschwunden 
ist. Da ist Geduld gefragt und Selbstbe-
ruhigung, um sich nicht zu ärgern.
   Toffie ist nicht von Geburt an taub. Als 
ich sie 2011 im Sommer aus dem Tier-
heim übernommen habe, war sie noch 
hörend. Im Dezember 2011 musste sie 
an einem Sonntagabend notfallmässig 
ins Tierspital eingeliefert werden, weil 
sie mit grosser Wahrscheinlichkeit etwas 
Giftiges gefressen hatte. Sie musste 
zwei Tage in der Klinik bleiben. In den 
nachfolgenden Tagen und Wochen 
stellte ich eine grosse Veränderung 
im Wesen meines Hundes fest, konnte 
diese jedoch nicht einordnen bis zum 
Tag, als es an der Türe klingelte und sie 
weiterschlief. Meine Vermutung wurde 
durch einen Audiometrietest bestätigt 
– der Hund hatte sein Gehör verloren. 
Nach Auskunft der Tierärzte kann ein 
Hörsturz während einer Narkose auftre-
ten, vor allem bei Tierschutzfällen mit 
schweren Traumata. Eine ganz neue 
Herausforderung ... Zum Glück hatte uns 
die Hundetrainerin von Anfang an dazu 
angehalten, Wort-Befehle mit Handzei-
chen zu unterstützen, das kam mir nun 
sehr zugute. Von dem Moment an, wo 
meine Hündin spürte, dass ich endlich 

verstand, wurde unser Verhältnis immer 
enger und besser. Natürlich habe ich mir 
sämtliche Bücher zum Thema besorgt 
und Familie, Freunde und Mitarbeitende 
auf die neue Situation eingeschworen. 
Alle mussten die wichtigsten Handzei-
chen lernen, um mit dem Tier weiterhin 
kommunizieren zu können. Wie oft halte 
ich mir noch heute die Ohren zu, um zu 
erahnen, wie still diese Stille ist. 
   Mittlerweile behaupte ich, ich habe 
einen ganz normalen Hund. Wir besu-
chen die Hundeschule, wo sie mit 
mir mit grossem Eifer übt, aber 
mittlerweile sogar die Befehle 
vom Nachbarsmädel Shanti entge-
gennimmt und ausführt – Shanti 
begleitet uns regelmässig auf 
den Hundeplatz. Wir absolvieren 
die gleichen Übungen wie die 
hörenden Hunde. Schwierigkeiten 
gibt es nur bei kombinierten Be-
fehlen wie «voran – sitz – bleib»: 
Besitzer von hörenden Hunden 
erteilen die drei Kommandos 
nacheinander, während «voran» 
ausgeführt wird, folgt «sitz» etc. 
Da können wir nicht mithalten: 
Ohne Sichtkontakt keine An-
sprechmöglichkeit. Da ist es dann halt 
das Handzeichen für «voran». Wenn sie 
sich dann (vielleicht) umdreht, kann ich 
ihr aus Distanz das Sitzzeichen deuten 
und jenes für Warten. Mittlerweile weiss 
sie, dass «voran» meist irgendwo endet, 
wo etwas liegt oder aufgebaut ist, daher 
klappt es recht gut. Das trägt uns dann 
jeweils anerkennende Worte ein – ir-
gendwie gehen viele davon aus, dass ein 
tauber Hund nichts kann und nicht ge-
horcht. Aber laut einer Facebook-Gruppe 
in der ich Mitglied bin, haben Besitzer 
von tauben Hunden mit ihren Tieren hö-
here Ausbildungen abolviert – und auch 
bestanden. Wir kommunizieren mittler-
weile mit 8 bis 10 verschiedenen Hand-
zeichen. Jetzt, wo auf den Spaziergän-

gen wieder meist Dunkelheit herrscht, 
üben wir den Rückruf mit einer starken 
Taschenlampe mit blauem Licht: Blinken 
bedeutet für Toffie «zurückkommen». 
   Aufgebaut werden die Zeichen wie bei 
jedem anderen Hund (und anderen Tie-
ren) mit positiver Bestätigung und Be-
lohnung. Wichtig dabei sind eindeutige 
Zeichen, sauber und deutlich ausgeführt. 
Spannend ist, dass einige Hundeclub-
Gschpänlis sehr lange nicht bemerkt 
haben, dass Toffie taub ist – nicht immer 

trägt sie das Geschirr «hört nix – tauber 
Hund» - dann merkt man ihr nichts an. 
Nur, dass wir unsere Übungen halt still 
absolvieren ohne wiederholtes Rufen 
«sitz .... siiiiitz! .... jetzsitzendlich! ... 
willst du jetzt sitzen!! ...». Manchmal be-
schleicht mich beim ganzen Geschimpfe 
und Gerufe auf dem Hundeplatz das 
Gefühl, dass Toffie vielleicht sogar einen 
Vorteil hat in ihrer Welt...
   Toffie kommt von Beginn weg täglich 
mit in die Werbeagentur, wo sie ein 
fester Bestandteil des Teams ist. Oft ist 
sie auch an Kundenterminen dabei und 
schleicht sich regelmässig in die Herzen 
der Besucher. Zu vielen externen Besu-
chen «muss» ich sie sogar mitnehmen, 
weil nach ihr gefragt wird schon bei 

Hört nix! Ein Hundeleben in der Stille.
Erfahrungsbericht von Marianne Burgener, KG Winterthur

Umgang und Erziehung eines tauben Hundes bergen einige Tücken und lassen den 
Meister manchmal am Rande der Resignation wandeln – lassen aber auch wieder 
staunen, was trotz Taubheit alles möglich ist. Freude und Frust liegen wie so oft im 
Leben nah beieinander.

Eingespielte Verständigung mittels Körper- und Zeichensprache
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der Terminvereinbarung; oder sie ist im 
Einsatz als Fotomodell für Kundenkam-
pagnen. Sie ist ein sehr sensibles Tier 
und vermag Situationen und Menschen 
zu beruhigen. Sie akzeptiert alle so, wie 
sie sind – wir haben schon Menschen 
mit Behinderung begleitet, die sie trotz 
ihrer vielleicht etwas ungeschickteren 
Bewegungen, Mimik oder Gesten ein-
fach annimmt.
   Natürlich gibt es auch Einschrän-
kungen. Hat es in der nähe Strassen, 
Schienen oder sonstige Gefahrenquellen, 
muss sie an der Leine gehen. Düst sie 
davon und einer Katze hinterher, habe 
ich keine Möglichkeit, sie abzurufen. 
Und natürlich gibt es andere Hunde-
besitzer, die schimpfen, wenn ich es 
verpasse, Toffie rechtzeitig anzuleinen 
und sie auf fremde Hunde zurennt. Aber 
meist reagieren alle mit Verständnis, 

wenn ich mich entschuldige und die Situa-
tion erkläre. Einen entscheidenden Vorteil 
haben wir natürlich am 1. August und an 
Silvester. Während viele Tiere mit Panik 
auf das Geknalle reagieren, liegt Toffie 
seelenruhig draussen oder verschläft alles 
in ihrem Bett. Sie liebt Weihnachtsmärkte, 
Restaurantbesuche oder Stadtfeste – sie 
findet alles sehr spannend und schnup-
pert sehr interessiert am Boden und an 
allen Hosenbeinen, die vorübergehen. Ihr 
ist kein Trubel zu wild, was doch sehr aty-
pisch für einen Hund ist, aber als Besitzer 
durchaus eine Erleichterung sein kann.
   Tragen Sie sich mit dem Gedanken, ein 
taubes Haustier oder gar einen tauben 
Hund anzuschaffen? Es gibt ganze Würfe 
von tauben Hunden, die ein Zuhause 
suchen –  Toffie und ich stehen Ihnen von 
Herzen gerne mit Rat und Tat zur Seite!
Marianne Burgener

Resultate Rally Obedience 2021
vom Pfingstmontag, 24. Mai. Da coronabedingt nur 15 Personen zugleich  
auf dem Platz sein durften, war Improvisationsgabe gefragt.

Wettkampfrichter waren Jasmin Diener, Patricia Bächtold, 
und Josiane Traber.
Aus der Rangliste: 

Durchgang 1
Klasse B
1  Lendenmann Brigitte, KV Schaffhausen 198 Punkte
2  Bächtold Patricia, HS Neftenbach 191 Punkte
3  Traber Josiane, KG Winterthur 186 Punkte
...
6  Sulzer Kitty, KG Winterthur 179 Punkte
7  Amstalden Roger, KG Winterthur 173 Punkte

Klasse 1
1  Jans Theres, KV Oberwynental 200 Punkte
2  Lenggenhager Ursula, KV Frauenfeld 199 Punkte
3  Haller Pascale, KG Winterthur 198 Punkte
...
5  Gmür Christine, KG Winterthur 196 Punkte

Klasse 2
1  Traber Josiane, KG Winterthur 192 Punkte
2  Zehnder Jeannette, SC OG Wil u.U. 188 Punkte
3  Bischoff Jenny, KG Winterthur 178 Punkte

Durchgang 2
Klasse B
1  Lendenmann Brigitte, KV Schaffhausen 200 Punkte
2  Steinmann Silvia 195 Punkte
3  Herzog Nadja, Retriever Club Schweiz 192 Punkte
...
5 Sulzer Kitty, KG Winterthur 189 Punkte
6 Amstalden Roger, KG Winterthur 188 Punkte

Klasse 1
1  Haller Pascale, KG Winterthur 199 Punkte
2  Lenggenhager Ursula, KV Frauenfeld 197 Punkte
3  Hauri Karin, HSP Uster u.U. 194 Punkte
...
6  Gmür Christine, KG Winterthur 184 Punkte

Klasse 2
1  Traber Josiane, KG Winterthur 200 Punkte
2  Bischoff Jenny, KG Winterthur 197 Punkte
3  Liniger Beatrice, KV Niederamt 191 Punkte 

Carmen Zürcher, Dipl. Hundephysiotherapeutin • Alberstrasse 10a • 8462 Rheinau
Tel. 076 336 57 48 • carmen@hundephysio-zuercher.ch • www.hundephysio-zürcher.ch

Damit Ihr Hund wieder an Lebensqualität
und Lebensfreude gewinnt. 
Oder mit gesteigerter Power punktet.

Hunde-Physiotherapie
NEU: Unterwasserlaufband

• Schmerzlinderung

• Muskelaufbau

• Bewegungsstörungen 
   behandeln

• Rehabilitation nach 
   Operationen

• Prävention für ein langes,
   schmerzfreies Leben

   Der Wettkampf wurde co-
ronabedingt in zwei Etappen 
durchgeführt (Beginner früh 
am Morgen, 1er und 2er kurz 
vor Mittag). Jeder Teilnehmer, 
der seine zwei Läufe absolviert 
hatte, musste den Platz wieder 
verlassen. Ausserdem gab es 
nur Getränke und abgepackte 
Snacks aus dem Küchenfenster, 
da die Teilnehmer das Klub-
haus nur für den Gang zum WC 
benutzen durften. So konnten 
wir doch 30 Teilnehmer starten 
lassen, ohne dass zu viele Leute 
zur gleichen Zeit auf dem Platz 
waren. 
   Diese Einteilung hatte auch 
einen grossen Vorteil: Die 
KGWler, die am Morgen starte-
ten, konnten am Mittag helfen 
und umgekehrt. Es war noch 
nie so einfach die nötige Anzahl 
Helfer zu bekommen :-)
Josiane Traber
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Impressionen vom Agility-Meeting
28. und 29. August 2021
Beim Meeting vom 28. August starteten im Agility und im Jumping je drei 
Gruppen ohne Lizenz in den Kategorien Large, Medium und Small. Das Wetter 
entsprach ungefähr dem, was wir vom „Sommer“ 2021 gewohnt waren...

Tags darauf, am Sonntag 29. August gab es viel zu tun: Beim Agility, Jumping 
und im Open traten jeweils Teams in je 10 verschiedenen Kategorien an: 
Von Large A über Large 1 - 3, Medium 1 - 3 und Small 1 - 3.
Sämtliche Resultate und weitere Foto-Impressionen sind auf der KGW-
Homepage zu finden unter 
https://www.kgwinterthur.ch/resultate/2020-1
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Die Sinne der Hunde
Über die Physiologie bei Hunden
von Julia Blüher, Haustierverhaltensberatung

   Beginnen wir mit dem Sinn, der beim 
Hund am stärksten ausgeprägt ist. Der 
Geruchssinn des Hundes ist überragend 
und der für ihn wichtigste und am bes-
ten ausgeprägte Sinn. Kleinste Details, 
die wir Menschen sehen können, kann 
unser Fellfreund riechen. Das Riech-
vermögen des Hundes übersteigt das 
von uns millionenfach. Hunde können 
sogar Emotionen riechen bzw. die damit 
verbundenen Ausdünstungen. Wenn wir 
zum Beispiel Angst haben, atmen wir 
schneller, fangen an zu schwitzen, unser 
Herz schlägt schneller. Selbst eine nur 
minimale Abweichung kann ein Hund 
olfaktorisch wahrnehmen. Aus diesem 
Grund setzt man Hunde gerne als Unter-
stützung beim Zoll oder bei der Polizei 
ein (Drogenspür-/Suchhunde) oder um 
Krankheiten anzuzeigen. Diese Art von 
Nasenarbeit ist allerdings sehr anstren-
gend für Hunde.
Das Vomeronasale Organ
   Das Vomeronasale Organ heisst auch 
Jacobsonsches Organ und ist wie die 
Nase Teil des Geruchssinns und damit 
der olfaktorischen Wahrnehmung. Es 
befindet sich am Gaumen des Hundes 
unterhalb der Nase und hat eine Öffnung 
zur vorderen Mundhöhle hin. Dadurch 
ist es dem Hund möglich zu riechen. Mit 
der Zunge schleckt dieser Substanzen 
auf, die dann direkt vor diese Öffnung 
gelangen. Ein Hund erhält hierdurch 
unzählige Informationen und ein sehr 
genaues Bild, er kann neben Geschlecht 
und Alter im Urin anderer Hunde erken-
nen ob diese an Krankheiten leiden. Das 
Jacobsonsche Organ verstärkt allerdings 
nicht den Geruchssinn, sondern ergänzt 
diesen lediglich um weitere Informatio-

nen. Die Nase des Hundes ist die einzige 
Körperregion, die Wärmesensoren besitzt. 
Der einzige Sinn liegt darin, dass der 
junge Welpe seine Mutter findet.
Berühr mich
   Hunde besitzen Tasthaare über den 
gesamten Körper verteilt, insbesondere 
auch im Gesicht, am Unterkiefer und über 
den Augen. Man nennt sie auch Vibris-
sen. Die Vibrissen sitzen tiefer in der 
Haut als das normale Fell und ermögli-
chen dem Hund eine Wahrnehmung sei-
ner Umwelt schon durch feine Luftbewe-
gungen, ohne dass es zu einer Berührung 
kommt. Berührungen werden, wie bei 
uns Menschen auch, vor allem über die 
Haut wahrgenommen. Der Tastsinn ist für 
unsere Vierbeiner besonders wichtig, um 
soziale und emotionale Bindungen zu Art-
genossen und anderen Tierarten und dem 
Menschen aufzubauen. Deswegen ist es 
der erste Sinn, den ein Hund zu Beginn 
seines Lebens entwickelt. Hunde besit-
zen fast ausschließlich Kältesensoren, das 
bedeutet, dass es kein Warnsystem für zu 
heisse Temperaturen gibt.
Schau mir in die Augen
   Was und wie Hunde sehen, unter-
scheidet sich enorm im Vergleich zum 
Menschen. Hunde besitzen ein grösseres 
Sichtfeld als wir Menschen. Die Sehschär-
fe ist im Vergleich zum Menschen aber 
weniger als halb so gut. Unsere Vierbei-
ner sind kurzsichtig, richtig scharf sehen 
Hunde erst bei einem Abstand von ca. 
50 Zentimetern. Während wir Menschen 
ein unbewegtes Objekt in ca. 30 Metern 
Entfernung mühelos wahrnehmen kön-
nen, muss der Hund schon bis auf wenige 
Meter an das Objekt herankommen, um 
es zu sehen. Bewegte Dinge können 

Hunde aber dafür besser erkennen als 
wir und sehr schnelle oder auch kleinste 
Bewegungen kann der Hund deutlich 
besser unterscheiden. Bezüglich des Far-
bensehens sind Hunde in der Lage Blau 
und Gelb sehr gut zu unterscheiden. 
Entfernungen kann der Hund mit dem 
Auge nicht gut abschätzen. Dafür sehen 
Hundeaugen bei wenig Licht besser.
Ohren gespitzt
   Hunde hören deutlich besser als wir 
Menschen. Sie können Geräusche aus ei-
ner vierfach grösseren Entfernung hören 
als wir Menschen. Da unsere Fellfreunde 
ihre Ohren unabhängig voneinander 
bewegen können, ist es ihnen möglich, 
die Richtung des Geräusches perfekt zu 
orten. Unwichtige Hintergrundgeräu-
sche können von Hunden ausgeblendet 
werden. Das bezeichnet man als selekti-
ves Hören. Als Beispiel: Bello ruht neben 
dem eingeschalteten Fernseher, aber 
sobald die Kühlschranktür geöffnet wird 
oder der Wohnungsschlüssel klimpert, 
ist er hellwach.
Her mit dem Leckerli
   Der Geschmackssinn bei Hunden ist 
deutlich schlechter als der des Menschen 
ausgeprägt. Ein Hund nimmt Geschmä-
cker viel weniger differenziert wahr als 
wir Menschen, er kann aber ebenfalls die 
fünf Grundgeschmacksrichtungen, also 
süss, sauer, salzig, herzhaft und bitter, 
unterscheiden.

   Julia Blüher schreibt über sich selbst:
Seitdem ich denken kann, gibt es Tiere 
in meinem Leben. Oft waren es nicht die 
eigenen. So habe ich mich schon als Kind 
darum bemüht, Menschen Tiere näher 
zu bringen, die Kommunikation mitein-
ander zu fördern, indem ich ehrenamt-
lich in einem Tiergehege arbeitete. Der 
eigene „Zoo“ zuhause bestand meist aus 
Katzen, später gesellten sich dann Meer-
schweinchen, Hunde, Fische, Pferde und 

Vögel dazu. Ich danke meinen Eltern, 
dass sie nie Nein sagten, wenn ich mal 
wieder mit einem Küken zur Handauf-
zucht vor der Tür stand oder Findelkin-
der mitbrachte.  

   Nach Schule und Ausbildung als 
Rechtsanwaltsgehilfin und zehn Jahren 
Büroarbeit entschloss ich mich, Tiere 
bewusst verstehen zu wollen. Mein Ziel: 
Das Zusammenleben zwischen Mensch 
und Tier zu verbessern. Ich studierte 
Tierpsychologie bei der ATN, Schweiz. 
Dort ermöglichten mir viele liebe Men-
schen den Einblick und Zugang in die 
Verhaltensforschung. Die Tierpsycholo-
gie ist eine verhaltenstherapeutische Be-
ratung für den Tierhalter und sein Tier, 
die durch einen Tierpsychologen durch-
geführt wird und bietet die Möglichkeit 
gegen Verhaltensstörungen und stören-
des Verhalten gezielt vorzugehen. Eine 
Änderung im Verhalten Ihres Tieres wird 
u. a. durch Training, Desensibilisierung, 
Konditionierung erreicht. Praktische 
und theoretische Weiterbildungen (z. 
B. Wolfshundestation Westerwald/GfH, 
Tierheim) sind für mich selbstverständ-
lich. Die Verhaltensforschung mit/am 
Tier steckt noch in den Kinderschuhen. 
Es gibt noch viel zu tun...

Julia Blüher: „Seit ich denken kann, 
gibt es Tiere in meinem Leben.
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Winterthur, 31. August 2021: 

Zwei Rehkitze von wilderndem 
Hund gerissen
   Am Dienstag gegen 11:00 Uhr wurden 
nahe der Erb-Villa (siehe Plan) zwei 
Rehkitze von einem unbekannten Hund 
gerissen. 
   Remo Häsler, unser KGW-J und AG-
Mitglied schreibt dazu:
   „Wir haben im ganzen Gebiet Wol-
fensberg einige Rehe von Hunden geris-
sen vorgefunden.“
   Melden Sie bitte allfällige Beobach-
tungen an Max Keller unter der 
Nummer  078 660 41 31 oder direkt der 
Polizei.
 Helfen Sie, weiteres Tierleid zu vermei-
den. Die Jagdgesellschaft vom Lind-
berg/Wolfensberg bedankt sich herzlich 
für Ihre Mithilfe.
   Die Polizei schreibt am Tag daruf:
In einer Wiese am Wolfensberg in 
Winterthur hat ein Jagdaufseher am 
Dienstagmorgen zwei schwer verletzte 
Rehkitze gefunden. Laut ersten Ermitt-
lungen seien die Rehe von einem grös-
seren Hund attackiert worden, teilt die 
Stadtpolizei Winterthur am Mittwoch 

mit. Die Hundehalterin oder der Hunde-
halter hätten daraufhin den Ort verlassen, 
ohne den Vorfall zu melden. Beide Jung-
tiere hätten den Angriff nicht überlebt, so 
die Stadtpolizei weiter.
   Die Polizei machte einen Zeugenaufruf: 
Die Kitze wurden auf einer Wiese un-
terhalb der «Erb-Villa» am Wolfensberg 
gefunden. Der unbekannte Hund muss die 
Jungtiere am Dienstagmorgen um ca. 11 
Uhr in dieser Umgebung gerissen haben. 
Personen die Angaben zum Hund oder 
zur Halterin machen können, werden ge-
beten, sich bei der Stadtpolizei Winter-
thur, Tel. 052 267 51 52, zu melden.

Tatort Wolfensberg. Es ist jedoch 
die ganze Waldanlage betroffen!

Besichtigungen Sonntags 14-17 Uhr, ausser Juli und August / ausser Feiertage

    052 375 27 27

Im Greuterhof, Hauptstrasse 15
CH-8546 Islikon 

www.telephonica.ch

– Mit funktionierenden historischen Apparaten!
– Führungen (empfehlenswert!) nach Vereinbarung jederzeit. Hier anmelden: Tel. 052 375 27 27

Die Geschichte der 
Telekommunikation – 
anschaulich präsentiert
von der Buschtrommel 
bis hin zur modernen
Glasfasertechnik.

Das europaweit bekannte tech-
nische Museum im Greuterhof 
Islikon/TG. 
Bei einer Führung erleben Jung und 
Alt Vergangenheit zum Anfassen. 
Nicht schauen – selber machen!

Wölfe in der Schweiz
   Der Wolf war einst in der Schweiz hei-
misch, wurde aber ausgerottet. 1995 kehrte 
der erste Wolf in die Schweiz zurück. Seither 
gab es immer wieder Wolfsbeobachtungen 
und Wölfe rissen auch Schafe und Ziegen. 
Vor allem in den Kantonen Wallis und 
Graubünden schienen sich die Wölfe wohl 
zu fühlen.
   2012 tappte erstmals ein Wolfswelpe in 
eine Fotofalle und Ende 2012 stellte man 
fest, dass sich im Calandatal das erste 
Wolfsrudel bestehend aus 8 Tieren gebildet 
hatte. In der Zwischenzeit haben sich in der 
Schweiz mehrere Wolfsrudel gebildet und 
es werden sich weitere Rudel bilden. Mit 
einem Wolfskonzept versucht man Schaf-
züchtern zu helfen und sie werden auch für 
Verluste entschädigt wenn die Schutzmass-
nahmen nicht geholfen haben.
Viele Förster begrüssen die Rückkehr des 

Wolfes in die Schweiz, weil dadurch der 
Wildverbiss an Bäumen und Sträuchern 
durch Schalenwild (Rothirsche, Rehe, 
Gämsen etc.) zurückgeht. Das Schalenwild 
muss auf Grund des neu eingewanderten 
Fleischfressers sein Verhalten ändern und 
ist häufiger auf der Flucht und meidet 
gewisse Gebiete ganz. Ein Wolfsrudel hat 
ein ziemlich weites aber begrenztes Ge-
biet das durch die Grenzen des Territori-
ums eines anderen Wolfsrudels festgelegt 
wird. Wölfe eines Rudels dulden keine 
anderen Wölfe in ihrem Gebiet. Fremde 
Wölfe werden in der Regel getötet. Wölfe 
regulieren sich selbst. Nur die Leitwölfin 
des Rudels darf sich mit einem Alpha-
männchen fortpflanzen. Ein Wolfsrudel 
benötigt pro Jahr etwa 300 Schalenwild-
tiere um überleben zu können. Im Jahr 
2019 wurden laut Bundesamt für Statistik 
in der Schweiz von den Jägern 80373 
Schalenwildtiere geschossen. (13109 
Rothirsche, 12996 Wildschweine, 10539 

Gämsen, 42653 Rehe, 1076 Steinböcke). Es 
hätte also genug Schalenwild für Wölfe in 
der Schweiz.
Der Wolf polarisiert und es gibt viele Mei-
nungen zur Rückkehr des Wolfes. Der Wolf 
hat Platz in der Schweiz. Anpassen muss 
sich der Mensch. Er kann sich besser an 
den Wolf anpassen als der Wolf sich an den 
Mensch anpassen kann.
   Im Yellowstone Nationalpark hat sich 
die Wiederansiedlung der Wölfe positiv 
ausgewirkt hat. Diese waren dort 70 Jahre 
lang ausgerottet. Die Beschädigung der 
Vegetation durch die unregulierte Vermeh-
rung von pflanzenfressenden Populationen 
konnte gebremst werden. (Siehe youtube-
Link unten.) 
   Vermutlich würde der Wolf in der Schweiz 
ähnliches bewirken, da vielerorts das Scha-
lenwild grosse Schäden an Bäumen und 
Pflanzen anrichtet. Schalenwildtiere ver-
mehren sich zu stark, weil sie keine natürli-
chen Feinde haben ausser den Menschen.
https://www.youtube.com/watch?v=tdc_sqi2-8M
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Das Letzte am Wegrand
Saja – alone at home
von Turi Kammer

Gute Gründe für die Kynologische Gesellschaft Winterthur 
   Grosses Übungsgelände am Waldrand 
   Vielseitige Kurse und Gruppen
    Komfortables Klubhaus mit Theoriesaal
   550 MitgliederKGW-Gelände beim Schützenweiher Winterthur

Mitgliederverwaltung:
Ursi Früh, Tuechstrasse 27, 8416 Flaach
Tel.: 052 318 10 54
E-Mail: mgv@kgwinterthur.ch
Mitgliederbeiträge
Fr. 140.00 für Mitglieder der Sporthundegruppen 

(Agility, Sportgruppe, Obedience, SpassSport)
Fr. 80.00 für Mitglieder der Gruppe Familien-
hund und der Jugendgruppe
Fr. 50.00 für Jugendmitglieder (bis zum vollen-
deten 17. Altersjahr)
Fr. 40.00 für Passivmitglieder

Das hatte doch im Schwarzwald-
Hundehotel auch immer funkti-
oniert: Nach dem ersten früh-
morgendlichen Gassigehen den 
inhaltlich erleichterten Hund im 
Zimmer deponieren und ab zum 
Zmorge drunten im Restaurant. 

Je nachdem bekommt er noch ein Kaudings 
zum Zeitvertreib. Dann einfach die Zimmertüre 
von aussen ohne Aufhebens zumachen und 
Tschüs. Ruhe ist. Hundert Mal problemlos 
geübt. 
   Das hier, wo wir jetzt sind, ist aber kein 
robustes, angekautes Hundehotel, sondern ein 
bis in den letzten Winkel mit schalldämmen-
dem Veloursteppich ausgelegtes Sterne-Etab-
lissement. Im Zimmer sind auch ein vorbestell-
tes (extra verrechnetes) Hundebett und zwei 
Design-Fressnäpfe. Es hat zudem eine hübsch 
gemachte Etikette zum Anhängen an die 
Türklinke, mit einer Warnung, dass das Untier 
allein im Zimmer auf bestrumpfte Zimmermäd-
chenwaden lauern könnte.

   Jetzt ist es soweit: Das gewohnte Morgenrun-
di-Bisi-Prozedere ist fertig durchgespielt, der 
Hund liegt, zurück im Hotelzimmer, auf seiner 
extra verrechneten Matte, schigget bereits an 
seinem Bestechungs-Kaudings und wir freuen 
uns auf das Frühstücksbuffet. Während wir beim 
Hinausgehen versuchen, ein beiläufig-unauffäl-
liges Gesicht zu machen, hebt Madame argwöh-
nisch den Kopf. Jetzt nur keinen Fehler ma-
chen: Einfach die Zimmertüre von aussen ohne 
Aufhebens schliessen, die Warn-Etikette an die 
Türfalle hängen und weg sind wir. Merke: Das 
wurde so ja hundert Mal problemlos gemacht. 
   Im Flur ist es frümorgendlich still – vermut-
lich schlafen die meisten Gäste noch. Nach 
kaum zwanzig Schritten kommt von hinten ein 
gellender Schrei. Trotz den dicken Zimmertüren 
und den wunderschönen Trittschallschluck-Tep-
pichen rundherum – das nun einsetzende Geheul 
von Madame ist vermutlich bis zum entgeister-
ten Consièrge zwei Stock tiefer zu hören. Und 
selbstverständlich auch in allen umliegenden 
Hotelzimmern. Seufzend drehen wir um. Frau 
Hund steht aufrecht direkt hinter der angejaulten 
Türe und schaut beleidigt. Warum kann sie jetzt 
plötzlich nicht mehr wie sonst gewohnt ruhig 
allein im Zimmer bleiben? Das haben wir doch 
hundert Mal..., Sie wissen schon. Vielleicht ist 
dieses Hotel in ihren Augen – oder in ihrer Nase? 
– einfach zu wenig hundig und daher verdächtig. 
Oder sie denkt fürsorglich an unser Budget für 
Ferienunterkünfte und lehnt alles ab, was teurer 
ist als knarzende Schwarzwald-Landhäuser mit 
dem würzmuffigen Geruchsmix aus alten und 
frischeren Hundefellausdünstungen.  
   Und jetzt? Wohin mit der Heulboje? Ins Res-
taurant zum Zmorge darf sie nicht. Ich leine sie 
an, und unten, beim Verlassen des Hauses, gebe 
ich mir Mühe, entspannt zur Reception hinüber 
zu lächeln. Die Unterniveau-Garage ist auf der 
anderen Seite der Strasse, und als ich dort in der 
Halle die Hecktüre unseres Autos öffne, springt 
Saja freudig hinein. Da drin hat sie ihr gewohn-
tes Hüsli, da fühlt sie sich wohl. Nun denn, es 
ist mir so auch recht. Und irgendwie macht es 
ja Sinn, wenn der Hund mal eine Stunde in der 
Garage pfüselet. Der Parkplatz kostet schliesslich 
auch 18 Franken extra pro Tag. 




