
  

Falscher Kläffer !?Falscher Kläffer !?

Was fällt Ihnen dazu ein ?

Sagen Sie ganz ehrlich Ihre Meinung ...



  

    Haben Sie an ihn gedacht ?Haben Sie an ihn gedacht ?

Ganz schön „falsch“ Ihre ehrliche Meinung !Ganz schön „falsch“ Ihre ehrliche Meinung !
Oder glauben Sie wirklich, ein Tier kann menschliche Eigenarten annehmen?
Nein, der Spitz ist grundehrlich, genau wie Sie, sagt auch er seine Meinung.

Leider eilt ihm dieser Ruf voraus. 
Wer auch immer diesen Vorwurf verbreitet, ist sich sicher nicht bewusst, dass er mit 

verantwortlich für das Aussterben dieser wunderbaren alten Rasse ist.

Vielleicht haben früher falsche und lieblose Behandlung, mangelnde Aufsicht und 
fehlende Konsequenz beim Spitz vieles verdorben. Vor allem aber die Haltung, denn

welcher Hund bleibt an einer Kette angebunden und ohne Sozialkontakte freundlich?!
www.spitz-nothilfe.de



  

Spitze sind durch ihre Klugheit und Robustheit für fast alles zu 
gebrauchen. Als Bewacher jedweden Eigentums unbestechlich, 
ob Schiff, Fuhrwerk, Auto, Hof, Kinderhüter oder beim Vieh.
Wo ein Spitz aufpasst, haben Diebe schlechte Karten. Er hört 
fast alles, auch im Schlaf. 
Nein, es bedarf dazu keine spezielle Ausbildung, denn diese 
Aufgabe liegt dem Spitz im Blut.

Für die Kinder der beste Freund und Spielgefährte.

Ein perfektes Kindermädchen !Ein perfektes Kindermädchen !

Auch auf dem Land war und ist er unentbehrlich.
Neben den Gänsen ist der Spitz 
der unbestechliche Wächter von Haus und Hof. 
Sein Heim und sein Besitzer sind sein Leben, 
ein Spitz treibt sich nicht rum.

Was ist daran falsch ?

Kennen Sie den Spitz ?Kennen Sie den Spitz ?

www.spitz-nothilfe.de



  

Nebenbei hilft er seinem Menschen beim Vieh,
denn seine Begleitung macht auch den Viechern Beine.  Ob 
der Ausdruck „Hackenbeisser“ hier seinen Ursprung hat ?
Diese Aufgabe macht er quasi nebenbei mit, aber viele der 
alten Aufgaben sind heute nicht mehr gefragt.

Oder denken Sie, dass ein Landwirt seinen Spitz  
ausbildet?

Trotz allem was er leisten kann, 
braucht er seinen Menschen um das auch leisten zu können, 
d.h. er baut eine starke Bindung 
zu einem Familienmitglied auf.

Der Spitz ist ein Familienhund !Der Spitz ist ein Familienhund !

Nur im Kreise seiner Lieben ist er  ein glücklicher und freundlicher Hund. Durch 
seine ständige Aufmerksamkeit, lernt er viel schon durch das Abgucken.

Seine Aufgabe als Wächter, macht ihn zu einem misstrauischen Hund gegenüber 
Fremden. Sein volles Vertrauen gehört seiner Familie.

Kennen Sie den Spitz ?Kennen Sie den Spitz ?

www.spitz-nothilfe.de



  

Als Wächter kündigt der Spitz selbstverständlich
lautstark an, wenn „Gefahr“ in Verzug ist.
Aber diese Alarmanlage lässt sich wunderbar lenken.
Gut auf seine Aufgabe eingestellt,hört der Spitz 
auch wieder auf zu bellen, wenn sein Mensch die 
Kontrolle übernimmt oder die Gefahr keine war.
Was kann daran falsch sein ?

Dennoch hält er überhaupt nichts von Mäusen und 
Ratten. Im Mäuseln zieht er mit den Katzen gleich, 
dass ist ein gemeinsames Hobby und da ist er hartnäckig.

Gehört aber eine Maus zur Familie,  wird Sie beschützt 
und behütet.
Familienmitglieder stehen grundsätzlich unter seinem Schutz. 
Ein kleiner Unterschied, den Ihr treuer Begleiter akzeptiert.

Kennen Sie den Spitz ?Kennen Sie den Spitz ?

Der Spitz ist kein Jäger ! Somit ist seine Treue zu Haus und Hof selbstverständlich.
Er würde seinen „Dienst“ nicht beenden um z.B. ein Reh zu verfolgen, vielleicht vertreiben aber nicht 
jagen !

www.spitz-nothilfe.de



  

Seine Einsatzfreude ist auch auf der Bühne bekannt.

z.B. im Zirkus ist er ein Hans-Dampf-in-allen-Gassen.
Nicht nur auf der Bühne ist er fleißig,
nein, nebenbei bewacht er das Gelände
und sorgt auch noch dafür, dass lästige Nager 
keine Chance haben.

Er stellt sich gerne in den Mittelpunkt und genießt die Aufmerksamkeit.

Das alles setzt voraus, dass der Spitz
anständig gehalten wird!

Er entscheidet gerne selbst und das 
fast immer zum Vorteil seines Menschen, 
wenn dieser ihm vertraut.

Das nennt man dann Sturheit !

Er will überzeugt werden und das zu Recht.Er will überzeugt werden und das zu Recht.

Ein schönes Stück Natur nicht wahr ?

Kennen Sie den Spitz ?Kennen Sie den Spitz ?

www.spitz-nothilfe.de



  

Sicher gibt es Menschen, die mit einem
selbstständigen Hund nichts anzufangen wissen.
Ihnen sei gesagt, lasst die Finger vom Spitz !!!
Mit Zwang und ohne Vertrauen wird der Spitz
ein schwieriger Hund ... 

Dabei ist er nicht schwierig zu erziehen.
Man braucht Geduld und Toleranz, 

Liebe und den nötigen Schuss Konsequenz 
und erhält 

einen treuen Begleiter in allen Lebenslagen.

Kennen Sie den Spitz ?Kennen Sie den Spitz ?

www.spitz-nothilfe.de



  

Der Spitz begleitet sie gerne überall hin.
Er wird alles tun, damit er dabei sein kann.

Und wenn er es nicht mehr kann,
nimmt er ihre Hilfe sehr gerne in Anspruch.

Hauptsache er darf Sie begleiten !

Gerne beschäftigt er sich mit Spiel und Spaß.
Der Spitz ist mit Begeisterung ein Clown :-)

Nein, er ist wirklich kein ernster Hund.
Oder sehen sie einen „Omahund“ ?

Kennen Sie den Spitz ?Kennen Sie den Spitz ?

www.spitz-nothilfe.de



  

Sein Fell ist pflegeleicht, auch wenn es nicht so scheint. 
Er folgt der Natur und zieht sich den Jahreszeiten entsprechend 
um. In dieser  Zeit können Sie ihm helfen, die alte Last 
loszuwerden.
Auch sonst wird er gegen die tägliche Pflege nichts einzuwenden 
haben, aber er muss nicht täglich gebürstet werden !

Selbst wenn er
- neugierig wie er ist-
alle Elemente auskostet und mal richtig dreckig wird,
ist es überhaupt nicht dramatisch.

Er wird sich einmal kräftig schütteln 
und sobald er trocken ist, fällt der
Dreck von selbst heraus.

Kurzes Nachbürsten und fertig.

Kennen Sie den Spitz ?Kennen Sie den Spitz ?

www.spitz-nothilfe.de



  

Kennen Sie den Spitz ?Kennen Sie den Spitz ?
Der Spitz gehört mit zu den ältesten Hunderassen dieser Erde. Seine Größe macht ihn zu einem 
„handlichen“ Begleiter. Selbst der größte Vertreter seiner Art ist mit ca. 55 cm noch ein Hund der 
mittleren Größenordnung und dennoch wirken sie sehr mächtig. Ihr selbstbewusstes Auftreten und das 
Fell spielt dabei eine große Rolle.

Er ist ein „Deutsches Kulturgut“, welcher so langsam aus unserer Welt verschwindet.
Die größeren seiner Art sind auf der Liste der bedrohten Haustierrassen zu finden.

Es ist uns ein großes Anliegen, auf diese alte Rasse aufmerksam zu machen, 
aber viel wichtiger ist es, dass der Spitz auch richtig verstanden wird. 

Es ist eine wunderbare Rasse mit tatsächlichem Charakter,
der sicher nicht für jeden Hundehalter einfach zu verstehen ist... unser Deutscher Spitz.

Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit.
www.spitz-nothilfe.de


