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Einleitung

Über das freundliche Wesen des Silken 
Windsprites ist einiges aus den sozialen Me-
dien, von Webseiten und über Erfahrungs-
berichte bekannt. Beschreibungen ihres 
Verhaltens finden wir darüber hinaus in Kör- 
und Ausstellungsberichten des Deutschen 
Windhundzucht- und Rennverbands (DWZ-
RV). Sein Verhalten ist im FCI-Rassestandard 
Silken Windsprite (Nationale Rasse) genau 
beschrieben: 
„VERHALTEN/CHARAKTER (WESEN) [im] ho-
hem Masse anpassungsfähig in häuslicher 
und sportlicher Umgebung. Fremden gegen-
über häufig reserviert, dabei immer freundlich 
und niemals aggressiv. Bescheiden, anhäng-
lich, ausgeglichen.“ (Verband für das Deutsche 
Hundewesen e.V.)
Walter Wheeler, der Gründer der Rasse,  
definiert das Idealbild vom Silken Windsprite 
in seinem „Standard of Perfection of the 
Longhaired Whippet with Commentaries 
1986“ so: 
„Der kleine, sehr athletische und elegante 
Windhund drückt seinen kompetitiven Geist in 
einer aufmerksamen Haltung aus, und kann 
rennen, mit anderen Hunden um die Wette 
laufen (course) und in verschiedensten Gebie-
ten aufgrund seiner Größe und seines Fells ja-
gen (…) Niemals aggressiv mit seinesgleichen, 
dieser sollte auch Liebe und Hingabe für seine 
menschlichen Begleiter zeigen. Ein unnahbarer 
und zurückhaltender Charakter ist nicht ty-
pisch.“ (Kuske & DeVoist 2020) [Übersetzung SK]. 
Wie spiegelt sich der Silken Windsprite-
Standard in dem beobachteten Verhalten 
wider? Wie zeigt sich das Verhalten des 
Silken Windsprites aus Sicht ihrer Besitzer? 
Die DWZRV-Verhaltensumfrage, die alle 

Windhund-Rassen einschloss, ermöglichte  
erstmals einen tiefen und standardisier-
ten Einblick in das Verhalten der Silken 
Windsprites. Der DWZRV rief seine Mitglie-
der auf, sich freiwillig zu beteiligen. Im Jahr 
2020 haben 115 Bezugspersonen von Sil-
ken Windsprites an der Online-Befragung 
teilgenommen. Alle ihre Angaben wurden 
sorg-fältig geprüft und anonym ausgewer-
tet. Ein Großteil der 115 Befragten ist weib-
lich (84%) und in einem Alter zwischen 30 
und 59 Jahren (80%). Insgesamt 68% der Be-
fragten halten seit mehr als 10 Jahre Hunde. 
Nur wenige Teilnehmer halten weniger als 
10 Jahre Hunde oder geben an, dass der 
beschriebene Silken Windsprite ihr erster 
Hund ist. Fast ausschließlich alle angege-
ben Silken Windsprites (95%) sind als Welpe/
Junghund direkt von den Züchter*innen 
zum*zur Besitzer*in gekommen. Jeweils ein 
Silken Windsprite wurde als Erwachsener von 
einem*einer Züchter*in übernommen, selbst 
gezüchtet, ist über ein Internetportal gekauft 
oder ist über Freunde, jedoch mit Kontakt 
zum*zur ursprünglichen Züchter*in aus einer 
anderen Familie, zum*zur Besitzer*in gekom-
men. Keiner der Hunde stammt aus dem Tier-
schutz oder von einer Privatperson. Die in der 
Befragung einbezogenen Silken Windsprites 
sind eher jung: 41% sind erwachsene Hunde 
zwischen drei und acht Jahren alt, 32% sind 
Junghunde zwischen ein und zwei Jahren 
alt, 17% sind unter einem Jahr alt und 10% 
sind Senioren zwischen 9 und 13 Jahren alt. 
Der jüngste Rüde und die jüngste Hündin 
sind weniger als ein Jahr alt. Der älteste 
Rüde ist 11 Jahre, die älteste Hündin ist 13 
Jahre alt. Etwas mehr als die Hälfte (53%) der 
Hunde sind Rüden.

Erste Einblicke in die 
DWZRV-Verhaltens- 
Umfrage 2020
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Aufgrund der hohen Resonanz gibt die 
erste Auswertung der Verhaltensumfrage 
interessante Einblicke und Antworten auf 
viele spannende Fragen. 
Wie verhält sich der Silken Windsprite in Si-
tuationen des täglichen Lebens? Wie ist sein 
Jagd- oder Fressverhalten einzuschätzen? 
Welche (Sport-) Aktivitäten präferiert der 
Silken Windsprite, wie sehen seine Bewe-
gungsmöglichkeiten aus? Wie reagiert der 
Silken Windsprite auf seinen Halter, Fremde 
und Kinder? Wie verhält er sich gegenüber 
Windhunden und anderen Hunden? In die-
se und weitere Fragen zum Verhalten konn-
ten durch die Verhaltensumfrage beantwor-
tet werden.

Warum ein Silken Windsprite?  
Ein Silken Windsprite kommt  
selten allein?

Interessanterweise steht für viele (78%) 
das Verhalten des Silken Windsprites – ge-
folgt von dessen Aussehen – bei der Aus-
wahl der Rasse im Vordergrund. Neben 
dem Wesen spielen auch die Größe, die 
Handlichkeit, das Gewicht, die Passung zu 
einem vorhandenen Hund und auch die 
grundsätzlichen Rasseeigenschaften eine 
Rolle. Offenbar sind zusätzlich der nicht 
vorhandene „Hunde-Geruch“ und die Tat-
sache, dass der Windsprite aufgrund seines 

längeren Fells auch bei widrigem Wetter 
keine Schutzkleidung benötigt, relevante 
Entscheidungskriterien.

Mehr als zwei Drittel der Befragten (93%) 
halten es für „sehr wahrscheinlich“ oder 
„wahrscheinlich“, noch einmal einen Silken 
Windsprite als Begleiter zu wählen. Nur 
7% halten dies für „unwahrscheinlich“ oder 
„sehr unwahrscheinlich“. Die meisten Silken 
Windsprites werden in Gesellschaft mit an-
deren Hunden gehalten (70%). Bei in (Klein)
Rudeln gehaltenen Windsprites haben et-
was mehr als der Hälfte (57%, eine Angabe 
fehlend) weder eine hohe, noch eine nied-
rige Stellung im Rudel inne. In 17% der Fälle 

ist der beschriebene Hund der „souveräne 
Chef“, und in 11% der Fälle nimmt er eine 
eher untergeordnete Stellung im Rudel ein. 
Darüber hinaus wird berichtet, dass die Po-
sition wechseln und sich situationsbedingt 
verändern kann. Nicht nur in der Position 
im Rudel zeigt sich das Verhalten des Silken 
Windsprites, sondern ebenso im alltäglichen 
Zusammenleben mit „seinen“ Menschen.

Gehorsam und Erziehung im  
alltäglichen Zusammenleben 

Aus der Befragung geht hervor, dass knapp 
die Hälfte der Silken Windsprites (44%) zu-

hause stets „sofort und ohne zu zögern“ auf 
Abruf zur Bezugsperson kommen. Unge-
fähr 46% kommen „meistens“. Nur 7% der 
Silken Windsprites benötigen mehrere Auf-
forderungen, wenn sie zuhause abgerufen 
werden. Wenngleich zwar ein paar mehr 
der beschriebenen Hunde (10%) draußen 
zusätzliche Aufforderungen benötigen, und 
weniger Silken Windsprites (30%) meistens 
kommen, so scheint der Gehorsam draußen 
dennoch insgesamt etwas leichter zu fallen. 
Über die Hälfte der Silken Windsprites (54%) 
kommen draußen stets „sofort und ohne zu 
zögern“ auf Abruf. Darüber hinaus war es 
den Befragten wichtig zu erwähnen, dass 
Spielen, Hundekontakte oder Wildbegeg-
nungen Einfluss auf den Gehorsam haben 
können. Dies gilt ebenso für die Vertrautheit 
mit dem jeweiligen Gelände. Auch wurde 
explizit darauf hingewiesen, dass die Silken 
Windsprites keine „Befehlsempfänger“ seien 
und Abrufe einen für den Hund erkenn-
baren Sinn haben sollten, um vertrauensvoll 
befolgt zu werden. 
Die Erziehung des Windsprites wird haupt-
sächlich durch den*die Besitzer*in über-
nommen. Bisweilen sind eine Hundeschule 
und/oder andere Familienmitglieder, im 
geringeren Maße auch Hundetrainer*innen 
beteiligt. Die meisten der beschriebenen 
Silken Windsprites haben bisher keine Aus-
bildungskennzeichen erworben. Nur weni-
ge Hunde haben eine Begleithundeprüfung 
abgelegt und/oder eine Renn-/Coursingli-
zenz erworben. Ein Silken Windsprite hat 
sich nach Besitzerangaben als Therapie-
hund qualifiziert.
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Was das „Gehorsams-Repertoire“ anbetrifft, 
so befolgen die meisten Silken Windsprites 
die Hörzeichen „Komm“ / „Hier“, gefolgt von 
„Sitz“, „Aus“ und „Platz“ / „Leg Dich“. Die rest-
lichen Antworten fielen ausgewogen auf die 
Hörzeichen „Fuß“, „Steh“, „Such“ und „Bring 
(z.B. einen Gegenstand) “. Als sonstige be-
kannte Kommandos wurden am häufigsten 
Hörzeichen zur Handlungsbeendigung und 
Richtungshörzeichen genannt. Einige der 
von Silken Windsprites beherrschte Hör-
zeichen finden Anwendung beim Erlernen 
oder Ausführen von Tricks, bei der Körper-
pflege, im Hundesport oder dienen zur Un-
terbrechung eines Verhaltens.

Silken Windsprites, Verhalten bei 
Veränderungen von Gewohntem

Erfreulicherweise reagieren mehr als die 
Hälfte der Silken Windsprites auf eine Verän-
derung des gewohnten Tagesablaufs (60%) 
oder der Umgebung (51%) stets „sicher und 
ausgeglichen“. Diese Hunde scheinen die 
Abwechslung beiden Fällen richtiggehend 
zu genießen. Nur wenige Silken Windsprites 
reagieren irritiert oder öfter verunsichert, 
wenn sich ihr Tagesablauf (26%) oder die 
Umgebung (34%) verändern. Diese Silken 

Windsprites lassen sich jedoch davon je-
doch nicht nachhaltig beeindrucken oder 
brauchen dann nur kurze Zeit, bis sich ihr 
Verhalten wieder normalisiert. Lediglich 
zwei Silken Windsprites reagieren deutlich 
verunsichert oder sehr empfindlich, wenn 
sie sich außerhalb ihrer gewohnten Um-
gebung wiederfinden. Sie benötigen dann 
längere Zeit, bis sich ihr Verhalten wieder 
normalisiert. 

Alleinsein und Autofahrten

Grundsätzlich kann der Silken Windsprite 
stundenweise brav allein bleiben, und wird 
vermutlich die meiste Zeit verschlafen. 
Da die meisten der beschriebenen Silken 
Windsprites jeweils mit Hunden zusam-
menleben, sind die meisten Hunde selten 
bis nie ganz alleine. In ganz wenigen Fällen 
wurde das Alleinlassen noch nicht auspro-
biert, wenige Hunde neigen dazu, die ganze 
Zeit zu jaulen und zu bellen, wenn sie allein 
gelassen werden. 
Silken Windsprites sind sehr angenehme 
Beifahrer – mehr als die Hälfte der beschrie-
benen Hunde verschlafen Autofahrten ent-
weder komplett, oder aber schauen gerne 
aus dem Fenster und nehmen Anteil an ih-
rer Umgebung. 
Nur wenige Silken Windsprites zeigen sich 
deutlich gestresst und angespannt wäh-
rend einer Autofahrt. Bei einigen dieser Sil-
ken Windsprites äußert sich das, indem sie 
Passanten und/oder Hund anbellen, bei 
anderen durch Zittern, Speicheln oder gar 
erbrechen. Kein Teilnehmender berichtete, 
dass sein Silken Windsprite die ganze Zeit 
jaulen oder bellen würde. Es wird erwähnt, 
dass die verschiedenen Reaktionen in Ab-
hängigkeit von der Dauer der Autofahrt, der 
Art der Fahrstrecke und der Erfahrungen mit 
dem Autofahren zusammenhängen wür-
den. Als besondere Heraufforderung wurde 
eine Fahrt durch den Tunnel beschrieben.



Fressverhalten und Motivation 
durch Futterbelohnung
 
Es zeigte sich, dass die meisten Silken 
Windsprites (39%) mit einem normalen Ap-
petit eingeschätzt wurden. Jedoch wurden 
einige tendenziell eher der Kategorie „Sup-
penkasper“ (36%), als „Staubsauger“ (25%) 
zugeordnet. In 37% der Fälle funktioniert die 
Futterbelohnung hingegen sehr gut und 
der Silken Windsprite würde für Futter „sei-
ne Großmutter verkaufen“. In etwas weniger 
Fällen (30%) arbeiten die beschriebenen 
Silken Windsprites gerne für Futterbeloh-
nungen, wägen jedoch ab, ob es sich lohnt. 
Einige nehmen meistens gerne Futter als 
Belohnung, aber es muss dann schon etwas 
Besonderes sein. Andere nehmen eher sel-
ten Futterbelohnungen an – in fremder Um-
gebung/ungewohnten Situationen werden 
diese oft ganz verweigert. Sehr wenige Be-
fragte arbeiten nicht mit Futterbelohnungen 
und beschreiben, dass der Silken Windsprite 
lieber durch Zuwendung oder durch Spiel 
belohnt werden möchte.

Bewegungsfreiheit und Beute-
fang- und Verfolgungsverhalten
 
Der Silken Windsprite genießt – was sei-
ne Bewegung anbetrifft – zuhause und 

draußen viele Freiheiten. Keiner der be-
schriebenen Hunde ist in einem separaten 
Hundehaus/ Zwinger mit Auslauf unterge-
bracht. In fast allen Fällen können sich die 
Windsprites im ganzen Wohnbereich frei 
bewegen. In wenigen Fällen dürfen sie sich 
meiste Zeit des Tages frei bewegen, sind 
aber stundenweise in einem Zimmer/ in 
einer Box oder im Wohnbereich unterge-
bracht, der auf eine bestimmte Etage/ Zim-
mer begrenzt ist. Die meisten der beschrie-
benen Silken Windsprites (79%) bekommen 
durchschnittlich drei bis zwei Stunden pro 
Tag Bewegung. Dies beinhaltet Zeiten für 
Spaziergänge, Freilauf in eingezäuntem Ge-
lände und sportliche Aktivitäten. 
In 15% der Fälle werden durchschnittlich 
vier oder fünf Stunden Bewegung am Tag 
ermöglicht, in zwei Fällen gar jeweils sie-
ben oder acht Stunden. Nur wenige der be-
schriebenen Silken Windsprites erhalten im 
Schnitt nur eine Stunde Bewegung pro Tag. 
Während Welpen und Junghunde sowie Er-
wachsene teilweise mehr als 4 Stunden Be-
wegung täglich bekommen, reduziert sich 
dies bei Senioren ab einem Alter von neun 
Jahren auf durchschnittlich drei Stunden 
oder weniger.
Der freie Lauf ohne Leine macht mit einem 
Anteil von 75% am Bewegungspensum, bei 
59% der Silken Windsprites die häufigste 

Bewegungsvariante aus. In 65% der Fälle 
erhalten Silken Windsprite täglich Freilauf 
in einem eingezäunten Gelände, und in 
einem nicht eingezäunten Gelände ge-
nießen 80% der Silken Windsprites ihren 
täglichen Freilauf. Insgesamt 9% der Silken 
Windsprites erhalten nie Freilauf in einem 
eingezäunten Gelände, wohingegen nur 
ein Silken Windsprite niemals in nicht ein-
gezäuntem Gelände ohne Leine laufen darf. 
Diese Ergebnisse sind insofern bemerkens-
wert, als diese Möglichkeiten bei anderen 
Windhundrassen oft deutlich begrenzter 
sind (über 50 % der Salukis (N=98) in der 
Umfrage erhalten selten oder nie Freilauf 
in nicht eingezäuntem Geländen, 42 % der 
Afghanischen Windhunde (N=36) werden 
nie in freiem Gelände ohne Leine laufen 
gelassen).
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Das Beutefang- und Verfolgungsverhalten, 
welches bei 38% der Silken Windsprites 
eher als stark und in 8% Fälle als sehr stark 
eingeschätzt wird, scheint diese Freiheit 
wenig zu beeinflussen, obwohl berichtet 
wird, dass sich das Beutefang- und Verfol-
gungsverhalten bei 35% (15 Angaben feh-
lend) gar nicht beeinflussen lässt. In 19% der 
Fälle gelingt dies mäßig, und in zwei Fällen 
gelingt es gut. Hingegen wird bei 37% der 
Silken Windsprites das Beutefang- und Ver-
folgungsverhalten eher als „kaum vorhan-
den“ eingeschätzt. Einige Silken Windsprites 
(17%) zeigen ein moderates Beutefang- und 
Verfolgungsverhalten. 

Aktivitätenvielfalt und Sport

Silken Windsprites nehmen an unzähligen 
(sportlichen) Aktivitäten und auch an vielen 
alltäglichen Unternehmungen teil. Kritisch 
wurde hierzu angemerkt, dass der Silken 
Windsprite zwar überall dabei sein könnte, 
sich grundsätzlich jedoch die Frage stellt, ob 
dies zu befürworten sei.
Suchspiele, Tricktraining, das Spiel mit Fris-
bee, Ball oder Reizangel stehen bei ihm 
hoch im Kurs. Weitere Aktivitäten sind Ob-
edience und/oder Rally-Obedience, Man-
trailing, Hundeschule, Locagility, Treffen 
und Freilauf mit einer großen Windhund-
Gruppe, Alltagstraining, Dogdance, Plausch-
training, Flyball, Dummytraining und/oder 
Grundgehorsam in Vorbereitung auf die 
Begleithundeprüfung, Medical Training, 

Breitensport, Hoopers, Familienhunde-, 
Welpen-, Beschäftigungskurse, Treibball, 
Futterbeutelsuche, Revieren, Markieren und 
Mobility.  Etliche Silken Windsprites gehen 
in die Hundeschule oder nehmen an Aus-
stellungen teil. 
Viele Silken Windsprites (80%) nehmen hin-
gegen nicht an Rennen und/oder am Cour-
sing teil. In zwei Fällen machen die beschrie-
benen Hunde jede Woche (in der Saison) 
und in sieben Fällen mehrmals im Monat (in 
der Saison) bei Rennen und/oder Coursings 
(bzw. dem Training dazu) mit; 14 Hunde tun 
dies ab und zu. 
Im Alltag stehen Spaziergänge in nicht ein-
gezäunten Hunde-Auslaufgebieten, Park, 
Wald und Flur, Besuche bei Freunden sowie 
Urlaubsreisen auf dem Programm. Silken 
Windsprites werden zum Einkaufen und in 
öffentlichen Verkehrsmitteln mitgenom-
men. Sie sind mit von der Partie, wenn Kinder 
aus der Schule oder vom Kindergarten abge-
holt werden. Wenige arbeiten als Therapie- / 
Sozialhunde in Einrichtungen und beglei-
ten ihre Halter am Pferd. Vereinzelt kennen 
es Silken Windsprites zudem, zeitweise in 
Hundetagesstätten oder Hundepensionen 
untergebracht zu werden. Sie begleiten ihre 
Menschen zur Arbeit, nehmen an Restau-
rantbesuchen oder Stadtbummeln teil und 
gehen mit zu Seminaren (TTouch, Natur-
heilkunde, Hundeseminare etc.). 

Reaktionen auf körperliche Nähe 
(Bezugsperson / andere  
Familienmitglieder)

Silken Windsprites reagieren auf Berüh-
rung und Kuscheln von der Bezugsperson 
und anderen Familienmitgliedern ähnlich. 
Angenehmerweise drängen sich mehr als 
die Hälfte der Silken Windsprites (62%, eine 
Angabe fehlend) an ihre Bezugsperson und 
erwidern den Körperkontakt, wenn diese in 
den Arm genommen oder gedrückt wer-
den. Handelt es sich um ein anderes Fami-
lienmitglied, fällt die Reaktion immerhin bei 
59% der Hunde ebenso innig aus.
Weniger als ein Drittel der Silken Windsprites 
(31%, eine Angabe fehlend) bleibt in dieser 
Situation passiv, lässt aber die Berührung 
entspannt über sich ergehen. Nur in zwei 
Hauptbezugsperson) bzw. drei (Familien-
mitglied) Fällen versucht sich der Windsprite 

friedlich zu entziehen. Erfreulicherweise 
gerät keiner der beschriebenen Hunde bei 
einer solch engen Annährung durch den 
Menschen in Panik, knurrt oder schnappt 
gar zu. Es wurde zusätzlich berichtet, dass 
die Reaktion situationsbedingt unterschied-
lich ausfallen kann: „Manchmal bleibt er  
passiv, lässt es aber entspannt über sich er-
gehen, manchmal versucht er sich friedlich 
zu entziehen, manchmal schmiegt er sich an 
einen“. Ähnlich verhält es mit bei Störungen 
durch die Bezugsperson und andere Fami-
lienmitglieder. In den meisten Fällen (94% 
versus 86%) bleibt der Silken Windsprite bei 
einer Störung einfach an seinen Ruheplatz 
liegen und verlangt nach Körperkontakt 

und/oder schläft wieder ein. In zwei bzw. 
drei Fällen springt der beschriebene Hund 
eher auf und entfernt sich. Knurren oder gar 
Abwehrschnappen wurde bei keinem Hund 
beobachtet. Darüber hinaus wurde berich-
tet, dass der Silken Windsprite sich auch 
hier unterschiedlich verhält: mal springt er 
auf, freut sich und möchte spielen. Manch-
mal steht er auch einfach auf und wechselt 
die Position oder den Schlafplatz. Neun Be-
fragte können die Frage nach der Reaktion 
ihres Windsprites auf andere Familienmit-
glieder nicht beantworten, da es keine wei-
teren Personen in ihrem Haushalt gibt. 

Reaktionen im Umgang mit 
Ressourcen

Im Zusammenleben kommt es immer mal 
wieder vor, dass der Halter seinem Vierbei-
ner etwas abnehmen oder sich dem Hund 
zumindest nähern muss, während dieser 
eine für ihn wichtige Ressource (Futter, 
Spielbeute…) in Besitz hat. Auch diesbe-
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züglich scheinen Silken Windsprites um-
gängliche Zeitgenossen zu sein.
In keinem der Fälle wird berichtet, dass der 
Silken Windsprite auf Wegnahme von Ge-
genständen oder Futter mit Knurren und/
oder gefletschten Zähnen reagiert, warnt 
oder gar zuschnappt. Auch Panikreaktion 
mit Fallenlassen des Gegenstandes und 
dem Versuch, sich zu entziehen, wurden 
nicht von den Teilnehmern beobachtet. 
Bei Wegnahme eines Gegenstandes reagie-
ren 75% (drei Angaben fehlend) der Silken 
Windsprites kooperativ. Auf Aufforderung 
geben diese den Gegenstand her (und freu-
en sich ggf. auf die zum Tausch angebotene 
Futterbelohnung). In 19% der Fälle bleibt der 
Hund passiv, und lässt es entspannt ohne 
Gegenwehr über sich ergehen. In jeweils 
drei Fällen versuchen die beschriebenen 
Windsprites, sich friedlich mitsamt der Beu-
te zu entziehen oder halten diese einfach 
fest gepackt und erstarren. Dennoch lassen 
sie sich in allen Fällen ohne nennenswerte 
Gegenwehr den Gegenstand schlussend-
lich abnehmen. 
Auch die Futterschüssel (91%) oder den 
Kauknochen (88%) geben die meisten Sil-
ken Windsprites ohne Widerworte her und 
warten, bis sie ihm wieder hingestellt wird 
bzw. der Kauknochen zurückgegeben wird. 
In sieben Fällen beginnen die Hunde, ha-
stig zu schlingen, wenn sich jemand ihrer 
Futterschüssel nähert – lassen sich diese 
dann aber problemlos wegnehmen. Zwei 
Windsprites wirken bei einer solchen An-
näherung angespannt und versuchen, die 
Schüssel bzw. den Kauartikel mit seinem 
Körper gegen die sich nähernde Person ab-
zuschirmen. Schlussendlich lassen sich aber 
auch diese Hunde alles ohne Gegenwehr 
abnehmen – oder aber ergreifen die Flucht 
und versuchen, die "Beute" in Sicherheit zu 
bringen. 

Reaktionen auf körperliche 
Manipulationen

Im Laufe eines Hundelebens kommt es im-
mer mal vor, dass der Vierbeiner gehoben, 
getragen, untersucht oder einfach nur zur 
Seite geschoben werden muss. Hier zeigen 
sich Silken Windsprites in aller Regel passiv 
bis kooperativ, was z.B. die Pflegemaßnah-
men sehr erleichtert.

Die meisten Silken Windsprites (82%, jeweils 
eine Angabe fehlend) blieben passiv und 
entspannt, wenn man sie beispielsweise 
auf die Seite oder den Rücken dreht. Elf der 
beschriebenen Hunde würden hingegen 
versuchen, sich in einer solchen Situation 
zu entziehen, und in sechs Fällen fallen die 
Hunde eher in eine Art Schreckstarre, lassen 
die Manipulation aber über sich ergehen. 
In keinem Fall wird berichtet, dass der Sil-
ken Windsprite in Panik gerät und hektisch 
versucht, sich zu entziehen. Ebenso gibt es 
keinen Bericht über eine aversive Reaktion 
(Knurren, Zähnefletschen oder Schnappen).
Ebenso passiv bleiben viele Silken 
Windsprites bei Pflegemaßnahmen wie Bür-
sten, Zähneputzen oder Krallenschneiden 
passiv (46%) und lassen es entspannt über 
sich ergehen. In 26% der Fälle zeigen sich 
die Hunde sogar sehr kooperativ und freuen 
sich über die Zuwendung (und ggf. auf die 
anschließende Belohnung). Wieder andere 
versuchen sich mit verschiedener Intensität, 
der Manipulation zu entziehen (17%), und 
einer der beschriebenen Windsprites zieht 
in solchen Situationen sämtlich Register mit 
Schreien, SichWinden und Strampeln. Aber 
auch hier bleibt in allen Fällen die Gegen-
wehr friedlich, keiner der beschriebenen 
Hunde knurrt oder schnappt. Darüber hi-
naus wird berichtet, dass das Verhalten auch 
von der Art der Pflegemaßnahme abhängig 
ist, z.B. scheinen Bürsten und/oder Zähne-

putzen in vielen Fällen gut toleriert zu wer-
den, Krallenschneiden weniger. 

Reaktionen auf Fremdpersonen 
und Kinder

Silken Windsprites erregen häufig die Auf-
merksamkeit von Passanten, die oft nicht 
nur Fragen zu den eleganten Sprintern stel-
len, sondern auch gerne deren seidiges Fell 
streicheln möchten.
Insgesamt 38% (jeweils drei Angaben feh-
lend) der in der Umfrage beschriebenen 
Silken Windsprites freuen sich über solchen 
Begegnungen mit Fremden außerhalb der 
Wohnung und erwidern den angebotenen 
Körperkontakt. In einigen Fällen (22%) sind 
die Vierbeiner gar so erfreut, dass sie sich 
nicht nur gerne streicheln lassen, sondern 
gar versuchen, Körperteile des Gegenübers 
abzulecken. Wenige Silken Windsprites blei-
ben passiv, lassen eine solche Kontaktauf-
nahme aber entspannt über sich ergehen 
oder versuchen, sich der Situation friedlich 
zu entziehen. Keiner der beschriebenen 
Silken Windsprites gerät jedoch bei einer 
solchen Begegnung in Panik oder zeigt Ab-
wehrverhalten (Knurren, Schnappen).
Auch in den eigenen vier Wänden freut sich 
ein Silken Windsprite über Besuch. Wenn 
Fremde in Ihrem Beisein Wohnung, Haus 
oder Garten betreten, begrüßen 55% der 
beschriebenen Hunde den Besuch freund-
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lich. Andere warten zunächst ab und be-
obachten die Situation oder bellen kurz, 
begrüßen die die Besucher aber freundlich, 
sobald diese von ihrer Bezugsperson will-
kommen geheißen werden. Nur einer der 
beschriebenen Silken Windsprites scheint 
etwas schüchterner zu sein und versucht 
in solchen Situationen gerne, sich vor den 
Besuchern zu verstecken oder sich ihnen 
zu entziehen. Von deutlich aversiven Ver-
halten gegenüber Besuchern wie langan-
haltendem Verbellen, Knurren oder gar 
Schnappen berichtet beruhigenderweise 
keiner der Windspritehalter. 
Wenn ein Silken Windsprite Personen au-
ßerhalb „seines“ Grundstücks wahrnimmt, 
wird er sich zumeist abwartend verhalten 
(43%). Einige Rassevertreter bellen in sol-
chen Fällen kurz, beruhigen sich aber wie-
der, sobald die Person sich entfernt. Wieder 
andere Windsprites versuchen freudig Kon-
takt zu der Person aufzunehmen und wie-
der andere ignorieren den Vorgang einfach. 
Drei der beschriebenen Silken Windsprites 
nehmen ihre Aufgabe als Wachhund etwas 
ernster und verbellen Passanten an Grund-
stücksgrenze intensiv und langanhaltend – 
und einer warnt sogar deutlich mit Knurren 
und / oder gefletschten Zähnen an der Um-
zäunung. Allerdings wird berichtet, dass die 
Reaktion davon abhängig sei, ob der Silken 
Windsprite angesprochen werde, um wel-
che Person es sich handele oder ob mögli-
cherweise ein Hund dabei sei. 
Auf Spaziergängen kann es immer mal wie-
der vorkommen, dass man von einem Jog-
ger oder spielenden Kindern überholt oder 
passiert wird. Da trifft es sich gut, dass mehr 
als die Hälfte der Silken Windsprites (67%) 
Personen, die an ihnen vorbeirennen, ein-
fach ignorieren, wenn sie an der Leine sind. In 
einigen Fällen (16%) würden die Hunde ger-
ne mitspielen und spielerisch die Verfolgung 
aufnehmen, neun Hunde erschrecken in 
solchen Situationen leicht, fangen sich aber 
bald wieder. Drei Hunde würden zu einem 
solchen Anlass auch kurz bellen, nachhaltig 
beeindruckt oder gar aggressiv verhält sich 
keiner der beschriebenen Hunde.
Die Verhaltensweisen im Kontakt mit Kin-
dern fallen unterschiedlich aus, je nachdem, 
wie viel „Erfahrung“ der Silken Windsprite 
mit Kindern hat, wie alt diese sind und wie 
sie sich dem jeweiligen Hund nähern. In der 

Stichprobe finden wir zu ungefähr gleichen 
Teilen Windsprites, die sich wahrnehmbar 
über Kinderkontakt freuen, sich streicheln 
lassen oder gar versuchen „Küsschen zu 
verteilen“. Andere bleiben eher passiv, aber 
entspannt – oder aber versuchen, sich 
friedlich der Situation zu entziehen. Zwei 
Windsprites geraten bei zu engem Kontakt 
zu Kindern und zeigen deutliche Fluchtten-
denzen, ein Hund warnt deutlich und zeigt 
durch Anknurren, dass er in Ruhe gelassen 
werden möchte.
Niemand berichtet, dass der Silken 
Windsprite ohne weitere Vorwarnung zu-
schnappt. Zusätzliche wird angemerkt, dass 
einer der Silken Windsprites Kinder kaum 
kennt und eher irritiert und fragend schaut. 

Reaktionen auf andere Hunde

Mehr als die Hälfte der beschriebenen Sil-
ken Windsprites zeigt sich gegenüber be-
kannten Hunden grundsätzlich freundlich. 
Je nach Temperament ist das Verhalten hier 
zurückhaltend bis überschwänglich.
Einige Silken Windsprites verhalten sich bei 
Hundebegegnungen stets sicher und sou-
verän. Nur sehr wenige Silken Windsprites 
reagieren abweisend und desinteressiert 
oder schüchtern und unterwürfig, wenn 
sie anderen Hunden begegnen. Es wurde 
angemerkt, dass dieses Verhalten unter-

schiedlich ausgeprägt sei, je nach Hund 
oder Geschlecht des Gegenübers oder in 
Abhängigkeit, ob eine Gefahr vom Gegen-
über ausgehen könnte.
Wenn sie angeleint sind, reagieren mehr 
als die Hälfte der beschriebenen Silken 

Windsprites freundlich interessiert bis über-
schwänglich bei Begegnungen mit anderen 
Windhunden (67%) oder kleinen Nicht-
Windhunden (66%). Bei anderen Hunden 
zeigen sogar noch mehr Silken Windsprites 
(78%) dieses Verhalten. Rund ein Fünftel 
der beschriebenen Silken Windsprites neh-
men in einer solchen Situation den ande-
ren Hund zwar freundlich interessiert zur 
Kenntnis, streben aber nicht dorthin. Einige 
Windsprites ignorieren bei einer solchen 
Begegnung ihr vierbeiniges Gegenüber 
komplett, wieder andere reagieren leicht 
verunsichert. Diese streben dann entweder 
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wahrnehmbar von dem anderen Hund weg, 
oder versuchen ihre Unsicherheit mit Impo-
niergehabe (z.B. Sträuben des Nackenfells, 
steife Körperhaltung, Bellen) zu überspielen. 
Während die beschriebenen Silken 
Windsprites offenbar andere Windhunde 
leicht akzeptieren, ist dies bei andersras-
sigen Hunden nicht immer der Fall. So wird 
für drei Windsprites beschrieben, dass sie 
bei Begegnungen mit (kleinen) Nicht-Wind-
hunden eher aufbrausend und mit Impo-
niergehabe reagieren – und auch durchaus 
nachdrücklich zu dem anderen Vierbeiner 
hinstreben.
 
Das Verhalten eines nicht angeleinten Silken 
Windsprites außerhalb des eigenen Reviers 
gegenüber Windhunden und Hunde kleiner 
Rassen unterscheidet sich kaum im Hinblick 
auf das Verhalten eines angeleinten Silken 
Windsprites. Dennoch wird wenigen Fällen 
wird berichtet, dass ein Silken schüchtern 
und unterwürfig reagiert oder zunächst 
angespannt ist, sich aber nach Kontaktauf-
nahme sichtlich entspannt. In einem Fall 
wird berichtet, dass der beschriebene Hund 
ängstlich bis panisch reagiert und deutliche 
Fluchttendenzen zeigt. Ein anderer hinge-
gen scheint in solchen Situationen kom-
plett desinteressiert und geht einfach seiner 
Wege. 

Auch gegenüber anderen Hunden verhal-
ten sich die beschriebenen Windsprites 
niemals angriffslustig und aufbrausend. 
Interessanterweise zeigt sich das Verhal-
tensspektrum bei nicht angeleinten Silken 
Windsprites gegenüber anderen Hunden 
gleichmäßig verteilt über die Population. 
Zwei Teilnehmende konnten keine Anga-
ben zu diesem Abschnitt machen, da sie 
keine Begegnungen mit fremden Hunden 
im Freilauf zulassen. Die meisten Silken 
Windsprites (84%) wurden bisher nicht von 
einem anderen Hund gebissen. 

Fortpflanzungsverhalten

Von den 54 in der Befragung genannten 
Hündinnen sind 19% und von den 61 der 
genannten Rüden sind 15% aus verschie-
denen Gründen kastriert worden. Die Re-
duzierung aggressiven Verhaltens gehörte 
jedoch nicht zu den genannten Gründen. 

Auch hatte keine(r) der Befragten den Hund 
bereits kastriert übernommen.
Fünf Hündinnen wurden bereits als Zucht-
hündin eingesetzt, elf Rüden als Deckrüden.
Von den vier Hündinnen, die per Natur-
sprung gedeckt wurden, ließen sich drei 
Hündinnen problemlos von dem ausge-
wählten Rüden decken, und nur bei einer 
war eine kleine Hilfestellung durch den Men-
schen erforderlich. Keiner der Hüninnen war 
der Deckakt „nicht ganz geheuer“, keine ver-
hielt sich dem Rüden gegenüber sehr domi-
nant, ängstlich oder abwehrend. Auch war 
bei keiner der Hündinnen der Verlauf des 
Deckaktes vom Rüden abhängig. Es wurde 
berichtet, dass neun Rüden bis jetzt pro-
blemlos jede der ausgewählten Hündinnen 
gedeckt haben. In einem Fall zeigt ein 
Rüde zu Beginn bisweilen ein paar Anlauf-
schwierigkeiten, hat am Ende aber bis jetzt 
noch jede der ausgewählten Hündinnen 

Insgesamt 18% der beschriebenen Rü-
den hatte mindestens einen Zuchteinsatz. 
Davon hatten vier von elf einen Wurf, drei 
hatten zwei Würfe, zwei Rüden hatten 
vier Würfe und jeweils ein Rüde hatte drei 
bzw. fünf Würfe. Alle Rüden haben sich per 
Natursprung fortgepflanzt, und die Hün-
dinnen waren allesamt trächtig geworden. 
Von 54 Angaben zeigte sich der Großteil 
der unkastrierten oder unkastriert erlebten 
Rüden 57% in normalem Maße am anderen 
Geschlecht interessiert, findet läufige Hün-
dinnen jedoch sehr attraktiv (Anmerkung: 
n=52 unkastriert, n=2 unkastriert erlebt). 
Weitere 22% interessieren sich nach Anga-
ben ihrer Halter sehr für Hündinnen und lei-
den, wenn sich (unerreichbare) läufige Hün-
dinnen in der Nähe befinden. In fünf Fällen 
wurde ein kaum ausgeprägtes Sexualver-
halten beschrieben: diese Rüden zeigen 
wenig Interesse am anderen Geschlecht – 

gedeckt. In einem anderen Fall lässt sich 
der Rüde von dominanten/abwehrenden 
Hündinnen leicht beeindrucken, so dass die 
Hündin meist festgehalten werden musste, 
um einen Deckakt zu ermöglichen. Gute 
Nachrichten für den Fortbestand der Rasse: 
Zu ungeschickt oder zu bequem für einen 
Deckakt war keiner der beschriebenen Rü-
den. Zu beachten ist an dieser Stelle jedoch 
die geringe Stichprobe. Alle Hündinnen ge-
baren ihre Welpen auf natürlichem Wege, 
ein Kaiserschnitt war bei keiner Geburt 
notwendig. 

selbst, wenn es sich um läufige Hündinnen 
handelt. Bei zwei Rüden war das Gegenteil 
der Fall – hier wurde von einem übersteiger-
ten Sexualverhalten berichtet, bei dem der 
Rüde ständig auf der Suche nach Sexual-
partnern ist und auch Rüden, Gegenstände 
oder Menschen zu besteigen versucht.
Zur Beschreibung des Verhaltens von Hün-
dinnen während ihrer Trächtigkeit konn-
ten mehrere Antwortoptionen ausgewählt 
werden. Die meisten Hündinnen zeigten 
sich höchstens anhänglicher als gewöhn-
lich, ansonsten aber neben den trächtig-
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Vor dem Hintergrund dessen, dass es sich 
um eine erste Befragung zur Rasse han-
delt, erscheinen weitere Auswertungen 
insbesondere vor dem Hintergrund des Ge-
schlechtes und Alters sinnvoll, um das Bild 
über das Verhalten des Silken Windsprites 
weiter zu komplettieren. Allen, die sich 
bis jetzt an der Umfrage beteiligt haben, 
gilt unser Dank! Und wenn der der eine 
oder andere Windsprite-Mensch von die-
ser Auswertung angeregt wird, für seinen 
Hund auch einen Fragebogen auszufüllen –  
finden Sie die Umfrage hier: 
  https://www.surveymonkey.de/r/DWZRV_ 

Umfrage_Verhalten 

Antworten der Silken Windsprite-
Halter*innen auf die Frage:  
  "Welche typische Verhaltensweise(n) 

  lieben Sie an Ihrem Hund ganz 
besonders?" 

keitsbedingten Auswirkungen auf Aktivität 
und Agilität keine Verhaltensänderungen. 
In jeweils zwei Fällen zeigten die beschrie-
ben Hündinnen über längere Zeit deutlich 
verminderten Appetit und/oder hielten die 
anderen Hunde des Rudels mehr auf Ab-
stand als sonst. Eine Hündin verhielt sich 
laut Besitzerangabe während der Trächtig-
keit deutlich ruhiger als gewohnt.
Auch zum Brutpflegeverhalten konnten 
mehrere Antworten gewählt werden. Alle 
beschriebenen Hündinnen kümmerten sich 
instinktsicher um ihre Würfe, Desinteresse 
oder gar aggressives Verhalten gegenüber 
den Welpen wurde nicht beschrieben. Zwei 
Hündinnen kümmern sich bis zur Abgabe 
der Welpen hingebungsvoll um ihren Nach-
wuchs. Die anderen Hündinnen zeigten 
hingegen vor allem in den ersten Lebens-
wochen gutes bis ausreichendes Brut-
pflegeverhalten, zogen sich aber mit dem 
Heranwachsen zunehmend zurück und 
überließen gerne ihren zwei- und vierbei-
nigen Rudelmitgliedern zu großen Anteilen 
die weitere Aufzucht.  

Was ist unser Fazit?

Mit der DWZRV-Verhaltensumfrage 2020 ist 
es gelungen, ein erstes umfassendes Bild 
zum Verhalten der Silken Windsprites zu 
skizzieren. Deutlich wird, dass sich das Ver-
halten des Silken Windsprites im ursprüng-
lichen und derzeitigen Rassestandard wi-

derspiegelt. Der Silken Windsprite zeigt sich 
im situativ äußert anpassungsfähig. Zudem 
zeigt er niemals unangemessen aggres-
sives Verhalten. Fremden Personen gegen-
über erscheint eher zugewandt als reser-
viert. Überraschend ist, dass nur wenige 
Windsprites am Renn- und Coursingsport 
teilnehmen. Allerdings wird auch – recht 
windhunduntypisch – für mehr als die Hälf-
te der Hunde ein kaum bis mäßig ausge-
prägtes Beutefangverhalten beschrieben. 
Dies mag einerseits die Eignung für den 
Windhundsport beeinträchtigen, anderer-
seits aber den Windsprites mehr Freiheiten 
im Alltag bescheren. Es bleibt abzuwarten, 
was die Windsprite-Züchter bei der weite-
ren Entwicklung der Rasse mehr gewichten.
Als Verhaltensweisen, die die Teilnehmer 
der Umfrage besonders an ihren Hunden 
schätzen, wurden vor allem Eigenschaften 
wie „Freundlichkeit“, „Sanftmut“, „Anpas-
sungs- und Begeisterungsfähigkeit“ sowie 
„Fröhlichkeit“ genannt. Als minder positive 
Charakterzüge werteten die Befragten Un-
sicherheit in bestimmten Situationen (z.B. 
bei Begegnungen mit Kindern) sowie „zu 
große Anhänglichkeit“, die sich zum Teil 
auch als Trennungsangst bei Abwesenheit 
der Bezugsperson ausdrückt. Auch wurde 
zum Teil „mäkeliges Fressverhalten“ als stö-
rend erwähnt. Dies sind gewiss Aspekte, 
dem die Silken Windsprite-Züchter bei der 
Zuchtwahl etwas mehr Beachtung schen-
ken sollten.

  Fotos mit freundlicher Genehmigung:  
of Maylilyfields, corpus et mente, like a  
Pearl in the Sun und Kissed by Fairies

  Silke Kuske & Donna DeVoist. Windsprite 
Chronicles: Memories, Narratives & 
Visions (International Windsprite Club, 
Inc. Publications, Band 1), Independently 
published (23 Jun 2020), S. 136.  
ISBN-13: 979-8654008138

  Verband für das Deutsche Hundewesen 
e.V., FCI-Rassestandard Silken Windsprite 
(Silken Windsprite (Nationale Rasse).  
In: https://www.vdh.de/welpen/mein- 
welpe/silken-windsprite abruf 14.06.2021




