Dalmatiner
Durch den Film 101 Dalmatiner wurde er vor einigen Jahren zum absoluten
Modehund.
Seit dem kennt fast jeder diese Rasse.
Durch den Film gut vermarktet wollten fast alle Familien einen Dalmatiner für die
Kinder haben oder der Dalmatiner musste als aktuelles Modeaccessoire
herhalten.
Weiß mit schwarzen Tupfen musste es sein – ganz wie im Film mit passender
Kleidung am Besitzer.
Welpen wurden über einige Zeit sehr gut verkauft und durch die dadurch
entstandene hohe Nachfrage leider auch gut „nachproduziert“. Viele Hunde
kamen nicht von verantwortungsvollen Züchtern sondern wurden, ohne
Rücksicht auf Charakter und Wesen, einfach für den Verkauf auf die Welt
gebracht.
Das spiegelte sich natürlich auch in den Verhaltenszügen des Dalmatiners
wieder.
Meist unterfordert und unausgeglichen, dazu durch ihr sowieso sehr sensibles
Wesen sehr unsicher und ängstlich wurden die Dalmatiner zur Show gestellt.
Das ein Hund dieser Rasse aber auch viel Auslauf, Beschäftigung und Zuneigung
braucht war damals nicht allen so klar.
Und so kam es wie es kommen musste:
Durch ihr zwar nicht aggressives aber verteidigungsbereites und wachsames
Verhalten kam es teilweise zu unschönen Situationen.
Durch diese vorübergehenden Auffälligkeiten und als diese Rasse dann durch
eine neue Moderasse abgelöst wurde, fand man viele Dalmatiner in den örtlichen
Tierheimen wieder.
Ein Glück ist diese Zeit weitestgehend vorbei.
Sportliche und verantwortungsvolle Menschen halten heute wieder Dalmatiner.
Hunde mit einem tollen Charakter, toller Ausdauer und dazu noch nettem
Aussehen.
Der Dalmatiner gilt als sehr vielseitig. Er ist aktiv und macht jeden Sport gerne
mit, ist ausdauernd und ist zu Hause wenn er ausgelastet ist ein ruhiger und
entspannter Geselle.
Da die jagdliche Herkunft nicht zu verleugnen ist, muss sein Besitzer natürlich
beim Spaziergang aufmerksam sein und seinen Hund sorgfältig beobachten.
Selbstverständlich ist aber trotz dem vorhandenen Jagdinteresse der Dalmatiner
nach guter Erziehung ein Hund der auch ohne Leine geführt werden kann.
Der Dalmatiner ist ein toller Hund, welcher nicht auf Grund seiner TV
Berühmtheit gehalten werden sollte sondern wegen seiner tollen Eigenschaften.
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