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Newsletter Ausgabe Nr.14 / März 2014 
 
Liebe IGRK-Mitglieder!  
 
Das neue Jahr ist schon wieder zwei Monate alt, die närrische Fasnet ist zu Ende und die Zeit 
der Besinnung auf das Wesentliche hat begonnen. Auch die IGRK hat in der jüngsten Ver-
gangenheit anstehende Herausforderungen gemeistert: Die Umstellung auf das SEPA-
Verfahren ist bewerkstelligt. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an unsere neue 
Schatzmeisterin, Frau Sylvia Jeworowski, die mit tatkräftiger Unterstützung und in guter Zu-
sammenarbeit mit Anke Weber diese notwenige Änderung durchgeführt hat. In diesem Zu-
sammenhang herzlichen Dank an Angelika Schneider-Müller, die bisher als Schatzmeisterin 
der IGRK alle finanziellen Angelegenheiten erledigt hatte. 
 
Außer diesen mehr organisatorischen, aber deshalb nicht weniger arbeitsintensiven und not-
wendigen Aufgaben, gab es gleich zu Beginn des Jahres einen „Neuzüchtertag“ mit vielen 
wichtigen und interessanten Informationen für alle interessierten Züchterinnen und Züchter 
und solche, die es einmal werden wollen. Lesen Sie dazu unseren Bericht auf Seite 4. Und im 
Februar fand die Sichtung der beiden A-Würfe vom Zollerngraben und vom Eisenbrückle 
statt. Auch hierzu finden Sie einen interessanten Beitrag auf Seite 2. 
 
Schon jetzt weisen wir auf den IGRK-Tag im Herbst hin; dieses Mal findet er statt am Sams-
tag, den 11. Oktober 2014. Bitte tragen Sie diesen Termin schon dick in ihren Kalender ein. 
Nähere Informationen sowie die Anmeldung erscheinen im nächsten Heft im Juli 2014.  
 
Und zum Schluss noch unser obligatorischer Hinweis: Falls Sie ein tolles Bild von Ihrem 
Vierbeiner haben, schicken Sie es an folgende E-Mail-Adresse: kalender@igrk-
kromfohrlaender.de. Allerdings muss Ihr Bild mindestens 3 MB haben, damit es nachher für 
den Druck verwertbar ist. Und natürlich kommen nicht alle Bilder zum Zug, aber es ist besser, 
wenn wir über eine reiche Auswahl an guten Bildern verfügen; lieber haben wir die Qual der 
Wahl als zu wenig geeignete und gute Fotos. 
 
Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen.  
 
Sybille Langer 



Germanys next top model oder - eine Sichtung 
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Das Team Jürgen, Sabine und unser Großer, 

Amigo vom Eisenbrückle, hatten sich vor-

genommen, ganz gelassen und entspannt 

nach Balingen zur Sichtung zu fahren. Die 

Augenuntersuchung im Oktober hatten wir 

doch auch erfolgreich überstanden. Die 

Fahrt durch den schönen Schwarzwald ver-

lief auch noch deutlich entspannt trotz mas-

siven Nebels. Nach zwei Stunden kamen 

wir bei Familie Leeb an und hörten schon 

am Gebelle, wo wir hin mussten. Auf allen 

Seiten große Freude und die beiden Män-

ner, Zwei- und Vierbeiner, gingen noch auf 

einen Spaziergang und übten “cool down.” 

 

 
Amigo vom Eisenbrückle 

 

Meine Absicht, entspannt zu bleiben, 

schwand immer mehr. Ich wusste, dass 

Amigo ein klein wenig  zickt. Er lässt sich 

nicht gerne an den Pfoten anfassen  und die 

Zähne zeigt er auch nur widerwillig. Des-

wegen übten wir auch zuhause schon seit 

Wochen jeden Tag bürsten und Ganzkör-

perkontrolle. 

 

 
A-Wurf vom Zollerngraben 

 

Nach dem guten und reichlichem Mittages-

sen, das Familie Leeb für uns gerichtet hat-

te sowie der Sichtung des A-Wurfes vom 

Zollerngraben, ging es auf den Laufsteg. 

Ich muss sagen, wenn ich gewusst hätte, 

wie einfühlsam und liebevoll die Hunde 

von den Prüferinnen einer Sichtung unter-

zogen  werden und wie harmonisch alles 

abläuft wäre ich viel……, na ja, ihr wisst 

schon. Amigo hat dann noch seinen Body 

und sein Gangbild bei einem kurzen Lauf 

zeigen müssen. Die Mannequins machen es 

nicht besser, nur eben auf high heels. 

 

 
Sichtung Button vom Zollerngraben 

 

 
Sichtung Mia vom Eisenbrückle 

 

Wir wurden  ausführlich von Corinna Lan-

ger über das Verhalten von Amigo befragt 

und dann musste er noch den Wesenstest  

bestehen. Menschen, Geräusche, Gegen-

stände zulassen. Er war sehr gelassen, da 

Herrchen dabei war, der für mich die nötige 

Ruhe hatte. Ein gemeinsames Gruppenfoto 

beendete dann diesen schönen Tag. 
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Nun haben wir es auch schriftlich, dass 

Amigo ein stattlicher Mann, pardon Hund, 

ist mit 16 kg und 52cm Höhe. Die Ahnenta-

fel  in den Händen sind wir jetzt ganz stolz 

und freuen uns, wenn Amigo mit drei Jah-

ren auf Brautschau gehen darf.  

 

Heidi Klum sollte sich mal eine dicke 

Scheibe davon abschneiden. Vielleicht la-

den wir sie mal zu einer der nächsten Sich-

tungen ein. 

Die Heimfahrt haben dann Amigo und 

Frauchen ganz entspannt geschlafen, wäh-

rend sich Herrchen durchs Schneegestöber  

ackern musste 

 

Herzlichen Dank an alle, die diesen erfolg-

reichen Tag mitgestaltet haben. 

 
Sabine und Jürgen Allgeier 

 

 

 

 

Neues aus den Zuchtstätten 

 

Im Newsletter Nr. 12 / Juli 2013 hatten wir 

die Hochzeit von Enny von der Cookie-Box 

angekündigt. Christine und Gerd Itzrodt 

haben sich aus persönlichen Gründen dafür 

entschieden, von einem Wurf mit Enny ab-

zusehen. 

Dafür wird es für Shila voraussichtlich im 

März noch eine Hochzeit geben. Den B-

Wurf vom Eisenbrückle erwarten wir dann 

im Mai 2014. 

 

 

 

 

Termine! Termine! Termine! 

 

März 2014 
 

15. März  14:00 Uhr Stuttgarter Spaziergang 

16. März  14:00 Uhr Freiburger Spaziergang 
 

April 2014 
 

06. April  14:00 Uhr Nürnberger Spaziergang 

 
Genaue und ausführliche Informationen über Treffpunkt, Anfahrt und Ansprechpartnerinnen 

finden Sie auf der Internetseite der IGRK. 

 

Oktober  2014 
 

11. Oktober  IGRK – Tag 

 

Genauere Informationen und die Anmeldung erscheinen im nächsten Newsletter im Juli 

2014. Bitte den Termin schon mal dick im Kalender vormerken! 



Seminar für Neuzüchter am 25.01.2014 -  
interessant und umfangreich 
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Am  Samstag, den 25.01.2014 fand das ers-

te Neuzüchterseminar in der IGRK statt.  
 

 
 

Maria Krahs-Dugger lud nach Freiburg ein 

und sieben HündinnenbesitzerInnen konn-

ten in den Genuss  ihrer langjährigen Erfah-

rungen als Züchterin und Zuchtwartin kom-

men. Sie erläuterte anschaulich die gesam-

ten Prozesse der Hundezucht: Zuchtzulas-

sung, Gesundheitsuntersuchungen, Zucht-

antrag, Deckakt, Geburt, gesunde Welpen, 

kranke Welpen, Welpengymnastik, Ernäh-

rung, Wurfabnahme, Welpenvergabe und so 

weiter. Untermauert wurde die Theorie 

durch Fotos aus verschiedenen Würfen. 
 

 
 

Ganz deutlich wurde, dass ein Wurf gut ge-

plant und vorbereitet sein sollte (ein halbes 

Jahr Vorlauf sollte eingerechnet werden); 

und wenn sich der Deckrüde und die Hün-

din vorher kennenlernen dürfen, klappt die 

Verpaarung meistens auch besser.  
 

 
 

Alle Teilnehmenden erhielten das Züchter-

handbuch, das von Christine Itzrodt auf den 

neuesten Stand gebracht wurde und, neben 

viel Information, alle fürs Züchten wichti-

gen Formulare enthält. 

Die Teilnehmenden waren aus unterschied-

lichen Gründen dabei: Die einen hatten be-

reits einen Wurf gehabt, wollten aber ihr 

Wissen erweitern und festigen, andere wie-

der können sich vorstellen, einmal zu züch-

ten und wollten Informationen sammeln 

und von den Erfahrungen von Frau Krahs-

Dugger profitieren.  
 

 
 

Mal sehen, wer sich als Nächstes dazu ent-

schließen kann, einen Wurf zu machen. 

Claudia Kürbis 



Bälle – Frisbee – Junkies -  
auch hier gilt: Weniger ist mehr! 
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Wer einen Kromi hat, freut sich immer wie-

der an der Lernfreude, Lebendigkeit und 

Sprunggewaltigkeit dieser Hunde. Da der 

Kromi so viel Freude am Spiel hat, machen 

wir mit, denn der Spaß ist gegenseitig, wir 

freuen uns an den akrobatischen Sprüngen. 

Die Kromis sind schier unermüdlich und 

nicht selten denken wir (und ich habe auch 

so gedacht), „hab‘ grad nicht viel Zeit, dann 

ist der Hund schneller müde.“ 

 

In jungen Jahren gibt es praktisch meist kei-

ne Probleme, denn die Gelenke sind noch in 

Ordnung und halten der Belastung gut 

stand. Irgendwann fordert der Hund das 

Spiel kläffend ein und es gibt keinen Spa-

ziergang ohne Bälle oder Frisbees. Der 

Hund soll ja seinen Spass haben und wir 

haben nicht bemerkt, dass es längst eine 

Sucht geworden ist. 

 

Die vielen heftigen Stopps beim Schnappen 

des Bällchens werden in der Lendenwirbel-

säule aufgefangen – die  Bandscheiben ver-

schleißen in den Jahren. Es kommt zu Sko-

liosen, Stenosen und Bandscheibenvorfäl-

len, alles recht schmerzhaft für den Hund. 

 

Mein Hund Curry hat eine Stenose. Dies 

verursacht, dass eine Hinterhand nicht mehr 

genügend enerviert wird und der Muskel 

zunehmend schwächer wird. 

 

Was hilft sind: 

 

1. Verkrampfungen lösen durch regel-

mäßige Massagen des Rückens / der  

Wirbelsäule / des Lendenbereichs  

(siehe Fotos)   

 

2. Den Rücken warm halten: Mäntel-

chen anziehen! 

 

 

3. Neue, Rücken schonende Unterhal-

tung für den Hund und Frauchen / 

Herrchen finden, wie zum Beispiel 

Futter- / Fährtensuche; Longieren und 

so weiter. Es gibt eine Vielfalt toller 

Beschäftigungen! 

 

4. Vor allem: Das Ball- und Frisbeespiel 

von Beginn an vernünftig begrenzen 

und wenn es schon eine Sucht ist, erst 

recht! Speziell unsere Hunde sind 

leicht für neue Unterhaltung zu be-

geistern. 

 

Maria Krahs-Dugger 

 

 
 

 
Massage des Rückens und des Lendenbe-
reichs bei Stenose 



Literaturtipp für Wissbegierige 
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Titel Der Wolf im Hundepelz 

Untertitel 
Hundeerziehung aus unterschiedlichen Per-

spektiven 

Autor Günther Bloch 

Verlag 
Franckh-Kosmos Verlag GmbH&Co. KG 

Stuttgart 

Erscheinungsjahr 2004 

Internet www.hundefarm-eifel.de 

 

 

Günther Bloch ist der Urvater der For-

schung über das Verhalten von Wölfen so-

wohl in Gehegen als auch in freier Wild-

bahn. Als erster stellte er wissenschaftliche 

Vergleiche an zwischen dem Verhalten von 

Wölfen und dem domestizierter Hunde. 

In seinem wohl bekanntesten Werk „Der 

Wolf im Hundepelz“ erhält der Leser auf 

knapp 200 Seiten einen Einblick in die Er-

kenntnisse aus Blochs Beobachtungen und 

Forschungsarbeiten.  

 

Im Gegensatz zu anderen, auf wissenschaft-

lichen Forschungen basierenden Büchern, 

ist „Der Wolf im Hundepelz“ in einem für 

jedermann verständlichen und zum Weiter-

lesen einladenden Stil geschrieben. Wer 

einmal angefangen hat zu lesen, wird das 

Buch kaum mehr aus der Hand legen kön-

nen. 

Die einzelnen Kapitel sind kurz gehalten, 

übersichtlich strukturiert und mit anschauli-

chen Bildern untermalt. Die wichtigsten 

Aussagen werden in kleinen hervorgehobe-

nen Kästchen nochmals zusammengefasst.  

 

Bloch zeigt in seinem Werk, dass es wich-

tige Gemeinsamkeiten von Wolf und Hund 

gibt, die nicht übersehen werden sollten. 

Trotzdem ist es ihm ebenso wichtig, dass 

der Hund nicht als Abbild des Wolfes gese-

hen und gegenteilig auch nicht zu sehr ver-

menschlicht wird. So werden viele Vorur-

teile aus dem Weg geräumt, indem sie wis-

senschaftlich fundiert berichtigt werden.  

Mit viel Humor fasst Bloch alles Wissens-

werte für einen Hundehalter verständlich 

zusammen. Am Ende hat der Leser kein 0 8 

15 Rezept für den „richtigen“ Weg von 

Mensch und Hund. Es hilft ihm jedoch das 

Hundeverhalten präziser zu deuten, ver-

schafft ihm ein besseres Verständnis von 

seinem Vierbeiner und lässt ihn seinen 

Hund in alltäglichen Situationen mit ganz 

anderen Augen sehen.  

 

Vielen, die manchmal ratlos vor ihrem 

Hund stehen, wird dieses Buch helfen, sol-

che Situationen künftig zu mindern. Ihr 

Hund wird es Ihnen sicher danken. 

 

Corinna Langer 

 

 



Entspannung zu Silvester und bei Gewitter -  
ein Halsband macht’s für uns mögich 
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Wie jedes Jahr: Bereits Wochen vor Silves-

ter überlegen sich viele Hundebesitzer, was 

sie dieses Jahr für ihre(n) Hund(e) tun kön-

nen, damit er/sie besser und angstfreier 

durch die stressige Silvesterzeit komm(t)en.  

 

Wir haben „erst“ seit vier Jahren mit unse-

rer Bounty das Problem, dass sie sich zu 

Silvester, und inzwischen auch bei Gewit-

ter, zitternd, hechelnd und ängstlich ver-

kriecht. Die ganzen sechs Jahre zuvor kann-

ten wir dieses „Problem“ noch nicht. Ihre 

Tochter Bailey kann dies gar nicht verste-

hen: Sie möchte am liebsten mittendrin 

sein, was wir natürlich nicht machen, aber 

sie würde gerne.... 

Durch einen Artikel kamen wir auf das 

Halsband „Adaptil“ und waren der Mei-

nung, dass dies einen Versuch wert sein 

könnte, es mal auszuprobieren. Wir haben 

also beim Tierarzt das Halsband bestellt 

und gleich angelegt. Idealerweise sollte dies 

eine Woche vor Silvester geschehen. 

 

Vereinzelt gingen schon ein/zwei Tage vor 

Silvester ein paar Knaller in unserer Nähe 

los und es passierte - nichts!!! Bounty lag 

völlig „relaxt“ herum und guckte vielleicht 

mal hoch, ansonsten absolut nix. Das war 

schon mal ein guter Anfang. 

Wie üblich fuhren wir zu unseren Freunden, 

um einen ruhigen und gemütlichen Silves-

terabend zu verbringen. Vorab machten wir 

noch bei meinen Schwiegereltern halt, um 

etwas abzugeben, und Jörn hat mich und die 

Hunde raus gelassen, damit ich noch eine 

Runde vor dem Trubel laufen konnte. Dann 

passierte es: Kurz hinter uns ließen Kinder 

einen Böller los, Bounty hielt kurz an und - 

lief einfach weiter - unfassbar! Jetzt waren 

wir schon fast überzeugt, dass wir das ulti-

mative Mittel für unsere Bounty gefunden 

hatten. 

Schließlich kamen wir bei unseren Freun-

den an und Bounty wusste genau, wo wir 

waren und - sie fing an zu zittern. Nein, was 

für ein Misserfolg - und das ohne Knalle-

rei!!!  

Wir versuchten sie zu ignorieren und aßen 

unser Fondue. Dann so gegen 19:30 Uhr 

hörte man den ein oder anderen Böller und 

ich sah, dass Bounty sich an ihren üblichen 

Silvesterplatz (Gästetoilette) zurück gezo-

gen hatte.  So konnte sie uns immer hören 

und sehen. Wir legten ihre und Baileys De-

cke dort hin und fortan lag Bounty 

eingekugelt und friedlich schlummernd, bis 

wir weit nach Mitternacht nach Hause gin-

gen. Die ganze Zeit hat sie weder gehechelt 

noch gezittert oder sonstige Angstzustände 

gezeigt. Unglaublich aber wahr. 

 

Ein paar Tage nach Silvester sollte man das 

Halsband noch drum lassen, da ja dann 

auch noch der eine oder andere Böller 

hochgeht.  Bounty blieb weiterhin sehr ent-

spannt. Zwischendurch gab es noch ein 

kleines Gewitter und wir entschlossen uns, 

das auch noch auszuprobieren und ließen 

das Band um: Die Wirkung blieb gleich, 

Bounty war relaxt.  

 

Fazit: Wir sind davon überzeugt und wer-

den es nächstes Jahr und auch bei Gewitter 

weiterhin nutzen. Adaptil gibt es auch als 

Spray und Zerstäuber und kann alternativ 

zum Halsband benutzt werden.  

 

Produkt-Information und Zusammenset-

zung: 

Hündinnen, die Welpen säugen, produzie-

ren natürlicherweise ein Beruhigungsphero-

mon. Forschungen beweisen, dass ein syn-

thetisches Analogon dieses Beruhigungs-

pheromons (D.A.P.) Welpen und Hunden 

jeden Alters ein Sicherheitsgefühl und 

Wohlbefinden bereitet. 

 

Sylvia Jeworowski 


