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Der Sportliche
ENTLEBUCHER
SENNENHUND
Am Anfang standen noch
Kelpies, Beagles und Labradore zur
Diskussion, doch heute sind
Sandra und Thomas Zappe froh,
dass sie sich für Joey entschieden haben. „Wir leben im Allgäu
und sind eine sportliche
Familie. Beim Joggen, Wandern,
Mountainbiken in den Bergen
muss der Hund mit.“ Der vierte der
Schweizer Sennenhunde-Rassen
ist gezüchtet als lebhafter und
unermüdlicher Treibhund, deshalb
zwickte auch Joey anfangs beim
Joggen gern in die Hacken.
Entlebucher gelten als gute Hofwächter, sind deshalb leicht misstrauisch gegenüber Fremden.
Es gibt sie mit langer Rute und angeborenem Stummelschwanz.

GENAU
MEIN TYP!
Dogge oder Chihuahua, Greyhound oder Foxterrier? Etwa 340 Züchtungen
stehen zur Wahl, und trotzdem entscheiden sich viele Hundeleute immer für denselben Typus.
Kopf oder Bauch? Verstand oder Gefühl? Nach welchen Kriterien suchen wir eigentlich
unseren vierbeinigen Begleiter aus? Nach nichts von dem, wird oft behauptet, der Hund
allein habe die Wahl getroffen. DOGS ging auf Partnersuche
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WIE WÜRFEL FALLEN: „An erster Stelle steht das Aussehen, danach
folgen Wesen, Sympathie, Größe des Hundes und die Beschaffenheit des Fells.
In dieser Reihenfolge entscheiden Hundehalter auf der Suche nach
einem Tier“, analysiert die Psychologin Silke Wechsung und beruft sich auf den
von ihr initiierten Mensch-Hund-Check. 6000 Halter hatte ihr Team
danach befragt, was bei ihrer Hundewahl den Ausschlag gegeben hatte. Beim
Mischling stand im Vordergrund, „ein Unikat besitzen zu wollen“

Prozent aller Hundehalter
EIN WELPE SOLL ES SEIN! Rund sechzig�����������������������������������
haben ihren Schützling schon in dessen ersten zwölf Lebenswochen zu sich
genommen. 23 Prozent bekamen ihr Haustier erst zwischen drei und
zwölf Monaten. Und nur 17 Prozent entscheiden sich für einen Hund, der über
ein Jahr alt ist. Das ergab eine Umfrage unter Hundehaltern, die der
anerkannte Verhaltensbiologe Ádám Miklósi von der Eötvös-Loránd-Universität
in Budapest in Zusammenarbeit mit DOGS entwickelt hat

Der Aufgeweckte
FOXTERRIER

Großer Schmuser
DEUTSCHE DOGGE

Der Elegante
BARSOI

Der Grenzgänger
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Wer kreativ arbeitet wie die
Dirndl-Designerin Lola Paltinger
aus München, braucht einen
unkomplizierten Hund. „Bei uns
verläuft selten jeder Tag gleich, mein
Hund muss das alles mitmachen.“
Für Heidi ist das kein Problem: „Sie
ist ein ausgesprochen fröhlicher
Hund, clever, ﬂexibel und manchmal eigen, was einfach von
Persönlichkeit zeugt.“ Ursprünglich
wurden Foxls zur Wildschweinund Fuchsjagd gezüchtet, aber auch
als Laufhunde in Meuten
geführt. Dirndl-Fachfrau Paltinger
schwärmt: „Sie sind nicht überzüchtet, sehen aus wie ein Steifftier
und erfreuen die Gemüter.“
Foxterrier gibt es als Glatt- und
Drahthaarrasse.

Doggen sind für Dion HellerZiagkos die Krönung der Hunde.
Laut Guinnessbuch hatte die
größte eine Schulterhöhe von 1,09
Meter, war 2,20 Meter lang und
111 Kilo schwer. Bis über 4000 Jahre
gehen Spuren über die Hunde der
Assyrer zurück, die aus Kreuzungen
breiter Mastiffs, irischer Wolfshunde und eleganter Windhunde
gezüchtet wurden. Als Bären-, Eberund Hirschhunde wurden sie an
Fürstenhöfen gehalten, die schönsten lagen mit vergoldetem Halsband
neben dem Bett des Herrn. Auch
Nando möchte immer dabei sein.
„Sobald sie Vertrauen fassen, sind
sie verspielt“ und, laut Dion HellerZiagkos, „die größten Schmuser, die
man sich vorstellen kann!“

„Barsois umgibt eine Aura von
Pracht und Hoheit“, ﬁndet Angela
Wiesker über eine der am häuﬁgsten in der Kunst vorkommende
Hunderasse. „Ihr Gang ist federnd
und elegant.“ Barsois (Russisch
„borsy“ = schnell) zählen zu den
schnellsten Landtieren der Erde und
wurden bereits im 13. Jahrhundert zur Hetzjagd von Pferden aus
geführt. Um Goya auszulasten, unternehmen Angela und Volker
Wiesker täglich sehr lange Spaziergänge. Neben ihr lebt noch die
Podenco-Hündin Anubis bei ihnen,
beide Hunde kommen aus dem
Tierschutz. Im Haus ziehen sich ihre
Hunde lieber zurück, schlafen
stundenlang, sind niemals aufdringlich und dürfen mit ins Büro.

Gezüchtet wurden die maximal
37 Zentimeter hohen Gesellen im
englisch-schottischen Grenzgebiet („border“) für die Jagd auf
Füchse und Dachse. Ihr Äußeres
richtet sich nach den Notwendigkeiten dieser Arbeit: leichtfüßig und
wetterunempﬁndlich. Eddi mit
Farbschlag „grizzle and tan“ stammt
aus der britischen BadgerbackZucht und begleitet heute das Leben
der „Bunte“-Societykolumnistin
Marie Waldburg und Benedikt von
Perfall. Die Vorteile dieser Terrier
benennt das Paar, das zuvor mit
einem West Highland White Terrier
lebte, ohne lang zu überlegen: „Border sind anhänglich, lebhaft, gut
jagdlich einsetzbar, aber nicht scharf.
Und nett anzuschauen!“
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BORDER TERRIER
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BESSER SPÄT ALS NIE!
Vor dreißig Jahren hat man seinen
Traumhund vom ersten Gehalt
gekauft, heute warten Halter, bis sie in
geordneten Verhältnissen leben.
„Viele Welpeninteressenten sind heute
um die vierzig und haben eben
erst eine Familie gegründet“, sagt der
Hundeexperte Udo Kopernik

weiß Udo Kopernik, Pressesprecher des Verbands für das Deutsche Hundewesen, VDH:
„Entweder hatten die Eltern schon genau
diesen Hund, oder man sehnte sich seine
ganze Kindheit lang vergebens nach dem
Traumhund und erfüllt sich als Erwachsener
endlich diesen großen Wunsch.“ Der Hundeexperte hat die Erfahrung gemacht, dass
der Großteil der Hundehalter neben der
Rasse ihrer Träume sogar ihrem Lieblingsgeschlecht ein Leben lang treu bleibt.

Der Ruhepol
RHODESIAN
RIDGEBACK

D

as Wesen eines Menschen
offenbart sich durch das,
was ihm wichtig ist. So
Auf ihren Reisen durch Afrika
beschreibt es der Londoner
ist Carmela Hoffmann diese
Kulturwissenschaftler
Rasse zum ersten Mal aufgefallen.
������������������������������������
„Mich faszinierte dieser wahnSteven Connor, und es kann auf alten Ölsinnig elegante Körperbau und der
gemälden ebenso betrachtet werden wie auf
zuverlässige Charakter – ein wichFacebook. Hier wie dort setzen sich Persotiger Aspekt, denn der Hund sollte in
unsere Familie passen.“ Die würdenen mit ihrem Haustier in Szene, um ihren
volle Kimba mit ihren bernsteineigenen Charakter zu unterstreichen. Wer
farbenen Augen hat die Mutter von
Mia, 7, Sina, 6, und Lisandro,
einen Mops neben sich präsentiert, wirkt nun
11 Monate, nie enttäuscht: „Unsere
mal anders als der Halter eines Retrievers.
Hündin ist ein wunderbarer
Haustiere verleihen uns ein Image, bisBegleithund, absolut kinderlieb und
familientauglich. Sie ist sehr
weilen sogar „fehlende“ Identität. Rassehunauf uns ﬁxiert und strahlt eine grode verkörpern Eigenschaften. Je nachdem
ße Ruhe aus.“ Im turbulenten
Familienleben nimmt sich Kimba
wie sich das Ende der Leine gestaltet, wirken
zurück und wartet geduldig, bis
wir sportlich, gemütlich, klug, elitär oder
sie an der Reihe ist.
verspielt. Mischlinge dagegen repräsentieren
Toleranz, Weltoffenheit und soziales Denken. Prada, Puma und Pudel sind eben viel
mehr als nur Taschen, Schuhe und Hunde.
HUND & MENSCH SIND RUDELTIERE
Wie Menschen ihre Lieblingsrasse wählen,
ist häuﬁg schon in der Kindheit begründet,

KLÜGER BEIM ZWEITEN MAL
Dass sich viele Hundebesitzer normalerweise ausgiebig über ihre Wunschrasse informieren, ist nicht nur erfreulich, „sie werden
auf diese Weise zum Kenner der Rasse. Und
beim zweiten Hund ist man dann schon
eine Art Experte – diesen Status gibt kaum
einer gern wieder auf“, erklärt die Bonner
Sozialpsychologin Silke Wechsung, die in
einer Studie die Beziehung zwischen Menschen und Hunden untersucht hat.
Wenn nach Jahren der Treue doch ein
Rassewechsel stattﬁndet, hat das meist mit
einer Veränderung der Lebensweise zu tun,
meint Udo Kopernik. So wechselt ein Paar
im Ruhestand, dessen Kinder bereits aus
dem Haus sind, gern schon mal vom großen
Hund zur kleineren Begleitung, weil man
die besser mit in den Flieger, ins Café oder
auf den Schoß nehmen kann. „Bei Neulingen unter den Hundehaltern spielt dagegen
die Optik beim Kauf die wichtigste Rolle“,
hat Silke Wechsung herausgefunden. Diese
Orientierung an Äußerlichkeiten ändert
sich laut ihrer Studie beim zweiten Hund.
Prestigeobjekt und Mittel zur Selbstdarstellung? Ein Hund muss sich dem fügen,
was wir in ihn hineinprojizieren. Denn
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Der Gelassene
GREYHOUND
Zwei Seelen leben in der Brust
dieser Hunde, und genau das fasziniert Petra Schmid: „Einerseits
sind meine Hunde extrem gelassen,
verschmust und anhänglich.
Darüber hinaus besitzen sie eine
große Kraft und starken Hetztrieb.“ Natürlich sind sie schnell:
„Ein Greyhound in voller Geschwindigkeit donnert an einem
vorbei wie ein Rennpferd.“ Petra
Schmid betreut als Pﬂegestelle ehemalige Rennhunde aus Irland,
die weitervermittelt werden.
Außerdem arbeitet sie mit ihren
Hunden in der tiergestützten
Therapie: „Da sind die gelassenen
und verschmusten Windhunde
ideale Begleiter.“ Neben den
Greyhounds leben noch Galgos,
Whippets und eine RidgebackHündin im Haus, sie ist die Cheﬁn
des imposanten Rudels.

Die Spürnase
BASSET HOUND

Großartiger Zwerg
CHIHUAHUA

Das Multitalent
RIESENSCHNAUZER

Sie sind bekannt „für ihre unvergleichliche Schnüffelnase, die
jeder Spur folgen will“, weiß Astrid Frey, Besitzerin von Maximilian
und Beppo. Der kurzbeinige Meutehund sollte verletztes
Wild aufspüren. „Meine haben ihren eigenen Kopf, sind gelehrig und
unglaublich geduldig.“ Bassets lassen sich nicht bestechen oder
mit Goodies erziehen. „Ich liebe sie – seit 25 Jahren“, sagt Astrid Frey.

„Lucaya passt perfekt, da sie wie wir mal alle fünfe gerade
sein lässt und nicht unbedingt bei Wind und Wetter Gassi gehen
will.“ Pamela Beylacher ist mit ihrer Familie viel unterwegs,
deshalb wollte sie einen kleinen Hund, der problemlos im Flugzeug
reisen kann. Tochter Maxine freut’s: „Sie ist ein Schmusehund,
der aufs Sofa oder mit ins Bett darf, und wir haben trotzdem Platz.“

Mit Intelligenz und Ernsthaftigkeit kann der muskulöse Riese
Höfe bewachen, mit Polizisten Dienst tun oder Kinder in Familien
hüten. Er braucht viel Bewegung und Beachtung, Eigenschaften,
die�������������������������������
Winfried Schüler vertraut sind: „Meine Eltern hatten einen.“
Mit Hündin Franzi ist auch seine Frau Petra glücklich, obwohl
sie eigentlich������������������������
einen Mischling aus dem Tierheim wollte. Aber „Franzi
lernt super und hat sich toll an unser Leben angepasst.“

����������������������
Der Fröhliche
ELO
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„Wir wollten einen pelzigen Begleiter, der so unkompliziert
wie möglich ist, aber keine Trantüte.“ Ralf und Sabina Geng schien
der Elo ideal, eine neue Züchtung aus Eurasier, Bobtail und ChowChow. „Schorschi ist richtig toll: Er geht mit Begeisterung Gassi, bellt,
ist aber kein Kläffer. Er freut sich über Besuch, ist aber nicht aufdringlich. Er ist nicht schreckhaft oder ängstlich, aber ein echter Pausenclown.“ Alternativ hatten die Gengs noch an einen Wäller gedacht,
einen begeisterungsfähigen Hund mit ausgeglichenem Wesen.
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Des Bayern Liebster
DACKEL

Werner Waldhütter kommen nur Dackel ins
Haus: „Die gehören zu Bayern wie das Bier, zusammen sind
wir drei Originale.“ Seine Dackeldamen hat er zünftig
auf die Namen Sissi und Kini (Bayrisch für König) getauft.
Eingesetzt werden die Kurzbeiner für die unterirdische
Jagd auf Fuchs oder Dachs. Dazu brauchen sie ihre ﬂinke Form,
feine Nasen und Selbstbewusstsein. Sissi und Kini sind
wie ihr Herrchen Komparsen und Models.
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Der Darling
LABRADOR RETRIEVER
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Hündin Holly lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen, außer
wenn sie ihre Wurfschwester Coco trifft. Für Christiane Maier und
Sabine Zander war ein Labbi „der perfekte Hund“. Beide sind
Hunde-Anfängerinnen und wollten einen, der schnell lernt, äußerst
kinderlieb und nicht lärmempﬁndlich ist. Als Alternative hatte
Christiane Maier einen Deutschen Boxer in Erwägung gezogen, „weil
dem ebenfalls besondere Kinderfreundlichkeit nachgesagt wird“.
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Kleiner Charmeur
MINI AUSTRALIAN
SHEPHERD
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unsere Suche nach dem perfekten Hund ist
eine ganz und gar einseitige Angelegenheit,
bei der er kein Mitspracherecht hat.
Oder doch? „Er kam direkt auf meinen
Schoß gesprungen und wollte nicht wieder
von mir weg.“ Solche Geschichten hört man
oft, und viele Halter fühlen sich geehrt,
von ihrem Tier erwählt worden zu sein, es
beherbergen und pﬂegen zu dürfen. Oftmals sind es nicht die schlechtesten Verbindungen, bei denen der Mensch der Intuition
des Hundes gefolgt ist und ihn mitgenommen hat. Stimmt die emotionale Ebene, sieht
man über unerwünschte Eigenschaften
eher hinweg und ist bereit sich anzupassen.
ICH BIN WIE DU
Menschen möchten gern ein Haustier
besitzen, das ihnen gleicht, fanden Nicholas
Christenfeld und Michael Roy von der University
of California in San Diego heraus.
����������������������������������
Welche Art von Ähnlichkeit den Ausschlag
gibt, das Erscheinungsbild oder Persönlichkeitszüge, ließen die Wissenschaftler allerdings offen. Merkmale wie Haarwuchs oder
Körpergröße sind es eher nicht. „Allerdings
lässt sich nur bei reinrassigen Hunden eine
Ähnlichkeit mit den Besitzern nachweisen“,
berichtete das Duo dem Fachblatt „Psychological Science“, „weil die Eigenschaften

Verhaltensweisen sind durch Zuchtauswahl so stark in einer Rasse verankert, dass
sie durch Erziehung kaum überwindbar
Verliebt hatte sich Tierfotograﬁn
sind. „Auch wenn das individuelle Wesen
Diana Bartl in den großen
des Hundes und Training eine Rolle spielen,
Bruder von Schorsch: „Ich hatte ihn
bei einem Hundeshooting
mit bestimmten Anlagen muss man bei
vor der Linse.“ Ihren Aussie
der Rassewahl fest rechnen“, weiß Kopernik.
empﬁndet sie als „lerngierig“, sehr
Hunde nach Maß lassen sich noch
anhänglich und sensibel. Die
Rasse ist aus der großen Shepherdimmer nicht bestellen. Manchmal tanzen
Variante entstanden, die in Nordsie eben aus der Rasse, und dann ist der
amerika von Farmern als Hütehund
eingesetzt wurde. Auch Schorsch
Jäger mit einem furchtsamen Terrier so enthat eine Aufgabe: „Eisbrecher beim
täuscht wie Kinder, deren Retriever Bälle
Fotoshooting“. Alternativen zu
blöd ﬁndet. „Dass der Hund neben RasseSchorsch? „Ich bin seit jeher ein großer Parson-Russell-Fan, ich mag
eigenschaften auch eine Persönlichkeit
die Frechheit und Lebendigkeit
mitbringt, wird manchmal nicht bedacht“,
dieser Hunde, und die Größe hätte
wie bei Schorsch gut gepasst.“
meint Silke Wechsung. Dabei verleiht gerade
die Individualität einer Beziehung Tiefe und
schafft Nähe zwischen Mensch und Hund.
Eigenschaften besitzen sowohl die Tasche
von Prada als auch der Pumaschuh. Uns
����������������������������������
austricksen und mit den eigenen Waffen
schlagen, das kann nur der Hund.
reinrassiger Tiere besser vorhersagbar sind,
sodass die künftigen Besitzer eine verlässInformationen Seite 126
lichere Kaufentscheidung treffen können.“
Entgegen der landläuﬁgen Meinung
wird die Ähnlichkeit zwischen Mensch und
Hund mit der Zeit nicht stärker, sondern
angehende Hundebesitzer wählen von vornherein solche Tiere aus, die ihnen am ehesten entsprechen, zeigten die Experimente.
COACH-POTATO TRIFFT HASARDEUR
Hin und wieder irren beide, Mensch wie
Hund, Kopf wie Bauch, und zwei Welten
prallen aufeinander. Wenn der eine am liebsten auf dem Sofa kuschelt und der andere
gern sein Leben in Dachsbauten riskiert, hat
die Verbindung wenig Aussicht auf Erfolg.
„Wir haben in unserer Studie feststellen können, dass die Beziehung zwischen Mensch
und Hund umso besser funktioniert, je
höher die Passung gemeinsamer Bedürf����������������������������������
nisse, Interessen und Charakteristika ist“,
erklärt Silke Wechsung wenig überraschend.
Umso erfreulicher ist, dass Welpenkäufer
inzwischen gut informiert zum Züchter
kommen. „Die lesen sich vorher schlau und
wissen dann einigermaßen genau, mit welchen Eigenschaften sie bei ihrer Traumrasse
rechnen können“, weiß Udo Kopernik, der
selbst Pyrenäenhütehunde züchtet.
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Cleverer Knirps
KLEINPUDEL
„Sie ist unser Hirtenhund!“ Fünf
Kinder hat Chouquette zu
hüten, „aber für jedes einzelne hat
sie eine besondere Art des
Umgangs“, meint Josephine
Crailsheim, Mutter von Elisabeth,
14, Johanna, 12, Isabelle, 8,
Charlotte, 6, und Hannibal, 3. Sie
und ihr Mann sind mit Hunden aufgewachsen, „wegen meiner
Hundeallergie haben wir uns
für einen Pudel entschieden – trotz
Vorurteilen im Freundeskreis –,
denn Pudel verlieren ihre Haare
nicht.“ Zum Glück: „Chouquette macht alles mit. Außerdem
ist sie schlau, die Erziehung
war ein Kinderspiel. Und in der
Früh, wenn der Wecker
klingelt, läuft sie in jedes Zimmer,
um die Kinder zu wecken.“
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Welche Rasse hat die Nase vorn?

TIPPEN SIE MIT und wählen Sie Ihre Lieblingshunderasse auf www.dogs-magazin.de.

