
SPINONE ITALIANO

IJriger Gentleman
Ruhe und Fr.eundlichkeit zeichnen,den sensiblen Vorstehhund aus. Er braucht eine

liebevotle Bezugsperson, die es versteht, den bisweilen sturen Vierbeiner mit viel Lob zu

beflügeln und seine rassetypischen Eigenarten verständnisvollzu dirigieren

r sieht einfach urig aus, dieser bärtige Vorsteh-
hund mit dcm melancholischen Blick. Fast wie
ein Mensch sieht uns der Spinone ltaliano an und
dabei strahlt er eine berührende Freundlichkeit

aus. Tatsächlich ist er durch und durch liebenswert - zu
Zweibeinern und auch gegenüber Tieren. Ein in sich
ruhender Gentleman, clerleise Töne schätzt, keine Hektik
mag und schon mal auf stur schaltet, wenn ihm nicht ganz

klar ist, was sein Menschvon ihm möchte,

Typisch Spinone
Der kräftige ltaliener mil den buschigen Augenbrauen
braucht eine einfühlsame Bezugsperson, die clas mitunter
gegensätzlich strukturierte Wesen des geschichtsträchtigen
I{undes versteht. Sanftheit und Entschlossenheit gehen bei
ihm Hand in Hand. Seine Friedfertigkeit schließt keines-
falls Mut aus. Und seine Freundlichkeit bedeutet nicht,
dass er nicht wachsam ist" Dieses Gesamtpaket erfordert
viel Verständnis von Seiten des Spinone-Halters. Bei dem
Italienischen Rauhaarigen Vorstehhund gelten nun einmal
ganz eigene Regeln.

Sturm-und-Drang-Zeit
Ein artgerecht gehaltener und einfuhlsam-konsequent aus*

gebildeter Spinone ist ein ganz wunderbarer Partner, der
seinen Mensclren mit Begeisterungsäihigkeii, Unkompli-
ziertheit und endloser Liebe überhäuft. Um in den Genuss
all dieser Qualitäten zu kommen, bedarf es allerdings erst

m,ai rechtviel Geduld und Zeit. Ein junger Spinone hält
mit seiner Untemehrnungslust - mindestens ein ]ahr lang

- sein gesamtes Umfeld auf Trab. Beim ausgewachsenen

I{rrnd legt sich die Sturm-und-Drang-Zeit ür der Regef aber

die ersten Morrate sind mitunter turbulent.

l-ob befltlgelt ihn
Bei der Erziehung erreicht man mit viel Lob und Anerken-
nung am schnellsten und nachhaltigsten die angestrebten

Ziele. Bei den meisten Spinoni picht ein ermahnendes

,,Neinl", urn unerwünschtes Verhalten abzubrechen. Der

umgängliche und sanfte Hund verkraftet keine Grobheit.
Schlechte Erfahrungen mit Menschen veryisst er nie wie-

der. Umgekehrt beflügelt es ihn geradezu, wenn er positiv
bestär'ktwird. Ein Spinone möchte gefallen, es seinem

Menschen recht machen - und wenn er fiir diese Bernü-
hungen Anerkennung erntet, gibt er alles, um noch viel
besser zu lverden.

Geselliger Outdoor-Fan
l)er mit bis zu ?0 Zentimeter Körpcrgröl3e durchaus impo-
santwilkende Hund liebt die große Runde. Er braucht en-
gen Familienanschluss und sollte möglichst oft trei seinem
Menschen sein. Egal, ob es regner, stürnrt oder schneit- eirr

Spinone ist leidenschaftiich gerne draußen ur:terwegs.
Dabei schützt ihn sein steifes, hartes Haarkleid, das am
Körper bis zu sechs Zentimeter lang, an Fang, Kop{ Ohren,
den Pfoten und der Vorderseite der Gliedmaßen kürzer,
an der Rückseite der Gliedmaßen bürstenartig wächst.
Buschige Augenbrauen, ein markanter Schnurr- und Kinn-
ban verleihen dem exzeilenten Apportierhund eine cha-
rakterstarke Optik. ReinesWeiß, Weiß mit orangefarbenen
Flecken oder mit orangefarbener Sprenkelung gehören zu
den anerkannten Farbenwie auchWeiß mit kastanien-
bmuen Flecken oderWeiß mit orange- oder kastanientbr-
bener Schirnmelung. Die bevorzugte Brauntönung ist das

Idassische Braun der Mönchskutte.

Menschen retten und Käfer suchen
Der qu*dratische fagdhund,mit der
gut entwickelten Muskulatur hat ein
ausgesprochen feines Näschen. Das

stellt er nicht nur im jagdlichen Einsatz.
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der Retfirngshundearbeit oder als Käfer-Spürhund. Mit der
Suche nach geführlichen laubholz-Schädlingen leister er
einen aktiven Beiuag zum Umweltschutz. Ein Einsatzgebie!
d*s in Europa aktuell immer mehr an Brisanz gewinnt. Auch
als Blindenfü*r- und Ässistenzhund brilliert der einfühlsame
Italiener, der im Umgang mit gehandicapten Menschen
eine enorme Geduld an den Tag legt Sein ursprüngliches
Einsalzgebiet ist nach wie vor die Jagd, bei der Spinoni eine
ruirige, langsame und kurze Suclre zeigen. Dabei arbeiten sie

tlen USA schätzt man den Vorstehhund fth seine uner-
müdliche, konuentriert€ und gründliche Sucharlreit. Dabei
bewegt er sich vorzugsweise im Trab lbn, unterbrochen
von gelegentlichen Galoppsprüngen. Wobei auch sein
Schritt aufgnrnd des sagenhaften Raumgriffs ein Hingucker
ist. Bei entsprechbnder Ausbildung und Auslasrung ist die
jagdliche Motivation des Spinone auch firr Nichtjägergut
zu kontrollieren. Tiotz seiner hohen Führigkeit bewahrt
sich der fast quadratisch gebaute Hund iedoch srets seine
Selbstständigkeit. Deshalb sind Hundesporrarten wie
Ob,edience nur bedingt für ihn geeignet, Unterordnung ist
definitiv nicht seine Sache, und man sol{te sic Rassen über-
lassen, die ihre Freude daran haben.

Hund mitTradition

stets eng mit ihrem Menschen zusammen und überzeugr:n
auch in schwierigstem Celände. Der Sprung ins kalte \\rasser
schreckt sie ebenso wenig wie der in dorniges Gestrupp.
Le.tzteres trug sogar z-ur Narnengebung bei.

Unerschrocken und mltelgenem Kopf
Das itirlienische Wort Spina bedeutet Dorn und von ihnr
leitetsich die Bezeichnung Spinone ab. hn Heimatland
Italien, zahlrcichen anderen europäischen fuindem und

Der Spinone ltaliana ist ein Hund mit einer langen Traditi-
on. Die Gescldchte des rauhagligen iialienischen Vorsteh-
hundes reicht sogar'bis in die Antike zurti,ck. Der berüümte
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