
Boston  
terrier

Die meisten der sehr schlau- 
en Hunde eignen sich nicht für 
Anfänger. Der Boston Terrier 
bildet da eine Ausnahme.  
Er verzeiht Erziehungsfehler, 
anstatt sie auszunutzen. Er ist 
sehr menschenbezogen,  
niemals bösartig oder nach-
tragend. Tatsächlich haben 
ihm seine Ahnen, Bulldoggen 
und Terrier, nur das Beste von 
sich vererbt: Temperament, 
Liebenswürdigkeit, Klugheit, 
Mut und Entschlossenheit.  
Viele Hunde dieser rasse 
zeigen kaum interesse  
an der Jagd. Sie scheinen 
andere Tiere einfach nicht als 
Beute wahrzunehmen. Der 
Boston heißt zwar Terrier, ist 
aber keiner. Er gehört offi- 
ziell zu den doggenartigen 
Hunden. Er ist ausdauernd 
und macht selbst große Wan-
derungen problemlos mit.  
Ansonsten ist der Boston ein 
äußerst angenehmer Haus-
genosse und ein umgängli-
ches kleines Kraftpaket. Beim 
Kauf eines Boston Terriers  
ist unbedingt darauf zu ach-
ten, dass die Elterntiere und 
der Welpe eine sichtbare Nase 
haben und die Nasenlöcher 
möglichst rund und nicht nur 
schmale Schlitze sind.

typ Begleithund

Fell kurz, ohne Unterwolle

Größe 36 bis 42 cm Schulter-
höhe

Gewicht 7 bis 11 kg

anfällig für Geburts-
schwierigkeiten, Hitzschlag, 
Kurzatmigkeit

Gut geeignet für Anfänger,  
Familien mit Kindern, ältere 
Menschen und alle, die Spaß 
an diesem Pfiffikus haben
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Dinge für Einsteiger gibt es wie Sand  
am Meer: Yoga, Computer, Kameras, Kochen.  

Mit Einsteiger- oder Anfängertieren ist  
das allerdings so eine Sache. Wer sich einen Hund 

wünscht, aber noch nie einen hatte, tut gut  
daran, die eigenen Erwartungen zu überprüfen  

und Modetrends hintanzustellen
Welche Rassen DOGS empfiehlt

fotos: catherine ledner text: astrid nestler
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Anfang

Allrounder
für den



Pudel

Egal mit welcher Frisur er  
herumläuft, der Pudel ist einer 
der intelligentesten und char-
mantesten Rassehunde über-
haupt. Kaum etwas, das der 
Lockenkopf nicht lernen kann 
oder will. Er ist zuverlässig,  
loyal und leicht zu erziehen. 
Schwer zu glauben, wenn 
man manche Ausstellungs-
exemplare heute sieht, aber 
Pudel waren früher Jagdhun-
de, zumindest die großen. 
Heute gibt es vier Typen, näm-
lich Groß-, Klein-, Zwerg- und 
Toypudel. Abgesehen vom 
empfindlichen Toy sind alle 
gleichermaßen robust und 
athletisch, echte Multitalente, 
die sich für Alltag und Sport 
gut eignen. der Pudel ist 
spritzig, pfiffig und stets 
bemüht, es seiner Familie 
recht zu machen. Doch so 
viel Klasse gibt es nicht um-
sonst. Man sollte sich schon 
etwas anstrengen und den 
klugen Kerl nicht unterfordern. 
Tägliche Routinespaziergänge 
reichen ihm nicht, immer die-
selben Übungen langweilen 
ihn. Abgesehen von der Fri-
surgestaltung ist der Pudel er-
staunlich pflegeleicht. Er haart 
nicht und sollte hin und wieder 
gebürstet werden. Alle sechs 
Wochen muss er zum Frisör.

typ Begleithund

Fell dicht, gekräuselt, wollig

Größe & Gewicht Der Toy-
pudel wiegt nur 2 kg bei einer 
Schulterhöhe von ca. 25 cm, 
ein Großpudel wiegt bis zu 25 
kg bei einer Schulterhöhe von 
bis zu 60 cm, dazwischen gibt 
es ihn in allen Größen

Gut geeignet für Familien  
mit Kindern ebenso wie für 
Senioren und alleinstehende 
Stadtmenschen



CoCkerPoo

Es gibt Rassehunde und, na 
klar, Mischlinge. Seit einigen 
Jahren gesellt sich eine neue 
Gruppe hinzu, die Designer 
Dogs. Ihre Namen: Labra-
doodle, Cockerpoo, Puggle, 
und Chiweenie. Hinter diesen 
kuriosen Bezeichnungen 
steckt nichts anderes als die 
Verpaarung zweier unter-
schiedlicher reinrassiger  
Elternteile. Der Cockerpoo ist 
eine Kreuzung aus Cocker 
Spaniel und Pudel. Sein auf-
gewecktes Wesen und seine 
niedliche Erscheinung machen 
ihn besonders beliebt. Züch- 
ter von Cockapoos & Co. wer-
ben gern mit dem Spruch, 
dass solche „Mischlinge“ die 
besten Eigenschaften der  
Ursprungsrassen in sich verei-
nen und dass sie deshalb die 
„besseren“ Hunde seien. Das 
kann beim einzelnen Tier auch 
durchaus der Fall sein, wenn 
ihn seine Gene zufällig ent-
sprechend begünstigen. Wenn 
man Pech hat, integriert der 
ausersehene Welpe jedoch die 
schlechtesten Eigenschaften 
der Ursprungsrassen bezie-
hungsweise die, mit denen 
man am wenigsten gut leben 
kann. Auch beim Designer 
Dog sollte man sich deshalb 
vor der Anschaffung gründlich 
über die Herkunft erkundigen. 
Und zwar am besten gleich 
doppelt, für jede Elternrasse 
gesondert. 

typ Begleithund

Fell weich, lockig 

Größe Der Cockapoo wird in 
vier Klassen gezüchtet. Die 
Schulterhöhe variiert zwischen 
23 und 45 cm

Gewicht zwischen 3 und  
11 kg

Gut geeignet für Familien 
und aktive Senioren, die dem 
aufgeweckten Hund ein ab-
wechslungsreiches Leben  
bieten können
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CaValier  
kinG CHarles 
sPaniel

Ein Hund wie aus dem Bil- 
derbuch: Er hat den Liebreiz 
eines Welpen, die handliche 
Größe einer Aktentasche,  
ist agil und sportlich wie ein 
Jagdhund und anhänglich  
wie ein Schatten. Wer also ei-
nen unkomplizierten, freund-
lichen, menschenbezogenen 
und sanftmütigen Familien-
hund möchte, liegt mit dieser 
Rasse genau richtig. Der  
Cavalier King Charles Spaniel 
lernt schnell und ist ebenso 
schnell geneigt, sich an das 
Gelernte zu halten. er ist ein 
Hund, den man ungestraft 
verwöhnen darf, denn er 
nutzt es nicht aus. Im Ge-
genteil, der kleine Spaniel hat 
einen ausgeprägten Willen  
zu gefallen und scheint auf 
seine Menschen regelrecht 
programmiert. Dabei ist er 
fröhlich, unbefangen, in keiner 
Weise nervös, ängstlich oder 
unsicher und passt in jede 
Wohnung. Der Cavalier King 
Charles ist zwar klein, aber 
dennoch ein echter Spaniel, 
der Herumtoben und aus-
gedehnte Spaziergänge liebt.  
Er ist außerdem sehr sozial, 
sodass er nicht nur die Bewe-
gung, sondern auch den Kon-
takt mit anderen Hunden 
braucht.

typ Begleithund

Fell lang, seidig, reich  
befedert

Größe 30 bis 34 cm Schulter-
höhe

Gewicht 5 bis 9 kg

anfällig für Herzklappen-
insuffizienz

Gut geeignet für Anfänger, 
Familien mit Kindern sowie 
für ältere Menschen



BiCHon Frisé

Sein Name kommt aus dem 
Französischen und bedeutet 
„gelocktes Schoßhündchen“. 
Der Bichon Frisé ist ein lie-
benswerter, verspielter, an-
hänglicher und zugleich tem-
peramentvoller Gesellschafter. 
Aufgrund ihrer fröhlichen Art 
wurden Bichons früher viel auf 
Reisen mitgenommen und 
häufig von Matrosen als 
Tauschobjekte verwendet, 
wenn diese von Kontinent zu 
Kontinent reisten. im Gegen-
satz zu den Gebrauchs-
hunderassen benötigen die 
kleinen Gesellschaftshun-
de kein aufwendiges Be-
schäftigungs- und auslas-
tungsprogramm. Das heißt 
jedoch nicht, dass sie über-
haupt keine Erziehung brau-
chen. Auch ein Bichon ist ein 
Hund, der lernen will und 
umso mehr Freude macht, je 
besser er gehorcht. Zwar ist 
der Bichon eher ein Hund zum 
Kuscheln und Spielen, doch 
zeigt der kleine Kerl gern, was 
in ihm steckt, auch auf dem 
Hundeplatz bei Agility oder 
Dog Dancing. Der Bichon  
Frisé haart nicht und ist damit, 
ähnlich wie der Pudel, sehr  
allergikerfreundlich. Allerdings 
sollte er wenigstens alle zwei 
Tage gebürstet werden, damit 
das Fell nicht verfilzt.

typ Begleithund

Fell lockiges Oberfell mit  
seidiger Unterwolle

Größe 25 bis 30 cm 

Gewicht 5 bis 7 kg

Gut geeignet für Menschen, 
die einen ständigen Begleiter 
möchten. Ein Bichon Frisé 
braucht Streicheleinheiten 
und die ständige Nähe seiner  
Bezugsperson

PaPillon

Der Papillon ist ein graziler, 
kleiner Kerl mit ausgesprochen 
schönem Fell. Die korrekte 
Rassebezeichnung lautet Kon-
tinentaler Zwergspaniel. Man 
kennt zwei Varietäten, den  
Papillon, der stehende Ohren 
hat, und den Phalène mit  
Hängeohren. Beide sind leb-
hafte Hunde im Kleinformat 
mit denselben Bedürfnissen 
wie größere Artgenossen. 
Zwar geben sie sich im Alltag 
mit kürzeren Gassirunden zu-
frieden, doch sollte man ihnen 
wenigstens zweimal in der 
Woche einen richtig langen 
Auslauf gönnen und grund-
sätzlich sehr viel mit ihnen 
spielen. Auch Hundesport-
arten wie Dog Dance und Agi-
lity ist der temperamentvolle  
Papillon sehr zugetan. Wenn 
er erwachsen und seelisch 
ausgereift ist, kann er  
sogar als therapiehund für 
bettlägerige Menschen 
eingesetzt werden. Er ist 
sozialverträglich und hat in der 
Regel keine Probleme mit grö-
ßeren Rassevertretern. Ein  
Papillon ist außerdem der ide-
ale Reisebegleiter, der sich 
neuen Umständen schnell an-
passt. Wenn er nicht konse-
quent erzogen wird, kann er 
sich aber zu einem kläffenden 
Minidespoten entwickeln. 

typ Begleithund

Fell mittellang, seidig,  
ohne Unterwolle

Größe 20 bis 28 cm  
Schulterhöhe

Gewicht 2,5 bis 4,5 kg

anfällig für Kniescheiben-
luxation wie bei allen  
Minihunden

Gut geeignet für Leute,  
die viel unterwegs sind und 
es genießen, ihren Hund da-
beizuhaben, ältere Menschen 
und Stadtbewohner
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MoPs

Die Form eines Lebewesens 
verrät viel über seine Funktion. 
Der Mops ist kein normaler 
Hund, und das sieht man ihm 
auch an. Er besitzt einen ho-
hen Grad an Neotenie, womit 
man einen Charakter be-
schreibt, bei dem kindliche 
Wesenszüge auch im Erwach-
senenalter beibehalten wer-
den. Äußerlich erkennt man 
solche Individuen an einem 
ausgeprägten Kindchensche-
ma: runder Kopf, Kulleraugen, 
Hängeohren und wenig aus-
geprägter Fang. Gewisse  
Eigenschaften gehen mit die-
sem Äußeren einher. so 
bleibt der kindliche sozial-, 
spiel- und lerntrieb ein 
leben lang erhalten, wäh-
rend der für erwachsene 
Wölfe typische Jagd- und 
territorialtrieb so gut wie 
kaum vorhanden ist – alles 
in allem sehr angenehme  
Eigenschaften für einen Fami- 
lienhund. Sie tun sich und der 
Rasse allerdings einen gro- 
ßen Dienst, wenn Sie einen 
Züchter wählen, der darauf 
Wert legt, dass der Fang nicht 
zu kurz ist und die Augen 
nicht zu weit hervortreten. Ein 
gesunder Mops ist ein fideler, 
anpassungsfähiger und gesel-
liger Kerl, der seinen Men-
schen gern überallhin beglei-
tet und dabei eine gute Figur 
macht, egal ob auf dem Land 
oder in der Stadt. 

typ Begleithund

Fell kurz, haart recht stark

Größe 25 bis 32 cm 

Gewicht 6,5 bis 8,5 kg

anfällig für Übergewicht,  
Augenentzündungen,  
Atemwegserkrankungen

Gut geeignet für Senioren, 
Familien, Stadt- und Land-
bewohner gleichermaßen
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leonBerGer

Dieser mächtige Hund war 
einst en vogue. Der „eiserne 
Kanzler“ Bismarck hatte einen, 
der italienische Freiheitsheld 
Garibaldi, Richard Wagner 
ebenso wie die österreichi-
sche Kaiserin Elisabeth, der 
Prinz von Wales und König 
Edward IV. Wie alle großen 
und schweren Hunde ist der 
Leonberger nicht besonders 
langlebig. Aber er ist freund-
lich, ruhig, duldsam und leicht 
zu handhaben. da er weder 
scheu noch aggressiv  
ist, eignet er sich gut als 
Familienhund. Doch auch 
der seelenvollste Leonberger 
wirkt allein durch sein löwen-
haftes Erscheinungsbild ein-
schüchternd. Ein guter Grund-
gehorsam ist daher auch für 
diesen sanften Riesen Pflicht. 
Schon aufgrund seiner Größe 
und des dichten Haarkleids ist 
er völlig ungeeignet für die 
Stadt oder eine kleine, für sei-
nen Geschmack viel zu gut 
beheizte Wohnung. Wie sein 
Verwandter, der Neufundlän-
der, schwimmt der Leonberger 
leidenschaftlich und sollte 
auch die Möglichkeit dazu er-
halten. Ansonsten genügen 
ihm regelmäßige Spaziergän-
ge und ein großer Garten zum 
Auslauf. Für Hundesport ist er 
aufgrund von Größe und Ge-
wicht weniger gut geeignet.

typ Hof- und Begleithund

Fell üppig mit viel Unterwolle, 
am Hals mit Löwenmähne

Größe 65 bis 80 cm 

Gewicht 45 bis 70 kg 

anfällig für Hüftgelenks- 
dysplasie

Gut geeignet für Anfänger 
und Familien, die genügend 
Platz und Auslauf haben

Collie

Unkomplizierter, anpassungs-
fähiger Familienhund, der sel-
ten wildert und im Wesentli-
chen zwei Ansprüche stellt: Er 
will immer mit dabei sein dür-
fen und viel laufen. er ist ein 
leben lang temperament-
voll und spielfreudig, dabei 
ausgesprochen intelligent 
und zugleich gern gehor-
sam. Dieser Hund ist aktiv, 
fleißig, möchte seinem Men-
schen gefallen und überlässt 
ihm gern die Führung. Ur-
sprünglich war er ein schotti-
scher Schäferhund, dessen 
Aufgabe darin bestand, die 
halbwilden Tiere in schwer zu-
gänglichem Gelände zu hüten. 
Es gibt auch ein kurzhaarige 
Variante. Diese ist seltener 
und kommt dem ursprüngli-
chen Arbeitshundetypus nä-
her. Der Kurzhaarcollie ist be-
lastbarer und weniger sensibel 
als sein langhaariger Vetter, 
gleichzeitig ist er noch agiler 
und spritziger. Er sieht zwar 
nicht so beeindruckend aus, 
dafür ist die Fellpflege we-
sentlich einfacher. Gemeinsam 
ist beiden eine ausgeprägte 
Bindungsbereitschaft, Lern-
freude und Leichtführigkeit. 
Einziger Nachteil: Collies sind 
sehr bellfreudig und neigen 
dazu, all ihre Gemütsregungen 
mit Tönen zu unterstreichen.

typ Begleithund

Fell langes Deckhaar mit  
weicher, dichter Unterwolle 

Größe 51 bis 61 cm Schulter-
höhe 

Gewicht 20 bis 30 kg

anfällig für Hüftgelenks-
dysplasie und Augenerkran-
kungen, empfindlich bei  
bestimmten Medikamenten 
(MDR1-Defekt)

Gut geeignet für Familien 
und Menschen mit Freude  
an Bewegung
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CoCker  
sPaniel

Dicke Schnauze, dicke Pfo- 
ten, runder Kopf und lange, 
lustig fliegende Ohren: Der 
Cocker Spaniel ist ein freund-
licher, unkomplizierter Geselle, 
intelligent, verspielt und ohne 
jede Ängstlichkeit. Spaniels 
sind Stöberhunde und gehö-
ren zu den beliebtesten Ras-
sen überhaupt. Von den unter-
schiedlichen Arten ist der 
Englische Cocker Spaniel die 
mit Abstand populärste. Mitte 
der Siebzigerjahre geriet er 
zum Modehund. Am schicks-
ten fand man damals die rot-
haarigen, die sogenannten 
goldenen Cocker, und bald 
sah man kaum noch andere. 
Dann kam die Cockerwut, und 
die Rasse geriet in Verruf. 
Mittlerweile ist diese Stoff-
wechselstörung kein Problem 
mehr. Aus den Fehlern der 
Vergangenheit hat man ge-
lernt, der Verband für das 
Deutsche Hundewesen ach- 
tet empfindlich auf das Einhal-
ten der Zuchtbedingungen. 
Cocker sind keine leisen 
Hunde. Freude und Über-
mut kläffen sie in die Welt. 
Die Körperpflege kostet Zeit. 
Die langen Ohren müssen  
regelmäßig frei geschnitten 
werden, damit sich keine  
Milben einnisten. Vor allem 
macht das seidige Fell, eines 
seiner wichtigsten Schön-
heitsmerkmale, viel Arbeit. 

typ Stöber-, Apportier- und 
Wasserhund

Fell glatt und seidig

Größe 37 bis 42 cm 

Gewicht 11 bis 14 kg

anfällig für Ohrenzwang,  
Lefzenekzem

Gut geeignet für bewe-
gungsfreudige Menschen 
und Familien, die ihren Hund 
mit Freude durch Appor-
tieren, Fährtenarbeit oder 
Hundesport beschäftigen

deutsCHer 
Boxer

Es ist nicht unbedingt offen-
sichtlich, aber der Boxer war 
im 18. Jahrhundert ein belieb-
ter Jagdhund und wurde als 
Sau- und Bärenpacker gehal-
ten. Später, als Gewehre die 
Bärenpacker ersetzt hatten, 
half der Boxer den Metzgern 
in den Schlachthöfen, das 
Großvieh in Schach zu halten 
und daran zu hindern, seinem 
Schicksal davonzulaufen. Sein 
Mut ist dem Kraftpaket bis 
heute geblieben. So ist er im-
mer noch ein zuverlässiger 
Wachhund, der sich gut aus-
bilden lässt. seiner Familie 
ist er treu ergeben, und 
obwohl er von natur aus 
vorsichtig mit Fremden ist, 
ist er niemals hinterlistig 
oder kompliziert. Daher ist 
aus dem grimmig dreinschau-
enden Saupacker ein beliebter 
Familienhund geworden, der 
auch gut mit Kindern zurecht-
kommt. Er ist robust, nerven-
stark und zuverlässig, wenn er 
lernt, sein Temperament zu 
zügeln. Boxer sind selbstbe-
wusst und lernen ausgespro-
chen schnell. Sie sind einer-
seits lebhaft, schneidig und 
kampfeslustig, andererseits 
gutmütig, vergnügt, gelehrig 
und treu wie Gold. Ihre oft be-
klagte Untugend, das Sab-
bern, ist inzwischen wegge-
züchtet worden. 

typ Sport- und Begleithund

Fell pflegeleicht, kurz und  
anliegend

Größe 53 bis 63 cm 

Gewicht 24 bis 32 kg

anfällig für Hüftgelenks-
dysplasie, Herz- und Tumor-
erkrankungen, Spondylose

Gut geeignet für sportliche, 
selbstbewusste Menschen



PoMeranian 
sPitz

Spitz, pass auf! Seine Wach-
samkeit ist sprichwörtlich, und 
lautstarkes Bellen liegt in sei-
ner Natur. Der Spitz galt lang 
als Hund einfacher Leute, die 
einen treuen, wachsamen, 
aber auch widerstandsfähigen 
und anspruchslosen Hund 
brauchen. Der Vierbeiner mit 
dem üppigen Fellkleid ist ein 
Jahrtausende alter Haushund, 
den es in verschiedenen Grö-
ßen und Farbvarianten gibt. 
er besitzt kaum Jagdtrieb, 
stromert und wildert nicht 
und ist dennoch sehr agil. 
Er freut sich über viel Bewe-
gung und lange Spaziergänge. 
Die verlaufen meist stressfrei, 
denn selbst da, wo Wild steht 
und Fährten gut duften, bleibt 
der Spitz auf Kurs. Seine Pas-
sion ist das Aufpassen. Als 
Bewacher jedweden Eigen-
tums ist er unbestechlich. Der 
lebhafte und intelligente Hund 
ist unkompliziert, robust, wet-
terfest, anhänglich und leicht 
erziehbar. Er ist außerdem 
pflegeleicht und verträgt sich 
gut mit anderen Tieren. Trim-
men oder scheren ist nicht 
notwendig. Es gibt ihn in fünf 
Größen, vom großen Wolfs- 
bis zum winzigen Zwergspitz. 
Allen gemeinsam ist das dich-
te, lang stehende Fell.

typ Wach-, Haus- und  
Begleithund

Fell lang und fein,  
pflegeleicht, kaum Neigung 
zum Verfilzen

Größe je nach Kategorie  
18 bis 55 cm Schulterhöhe

Gewicht je nach Kategorie  
3 bis 25 kg

anfällig für Kniegelenks-
erkrankungen und Haarausfall 
(gelegentlich)

Gut geeignet für Menschen, 
die einen anhänglichen  
Begleiter suchen und bereit 
sind, täglich weite Spazier-
gänge zu unternehmen

laBrador 
retrieVer

Der Inbegriff des freundlichen 
Familienhundes, ein Typ zum 
Knuddeln ebenso wie zum 
Pferde stehlen: Der Labby, wie 
er auch liebevoll genannt wird, 
ist einer der gutmütigsten und 
menschenbezogensten unter 
den Rassehunden. Retriever 
sind allerdings ungemein  
verfressen, was mit ein Grund 
ist, warum sie sich so leicht 
ausbilden lassen, zum Beispiel 
als Blindenführ-, Rettungs-
hund oder Drogenschnüffler. 
Ob Sitz, Platz oder Such, für 
ein Leckerchen macht die- 
ser Hund alles mit. Nur als 
Aufpasser ist er nicht zu ge-
brauchen, denn den Familien-
schmuck tauscht er ohne 
Weiteres gegen ein Stück 
Wurst. Tatsächlich spricht vie-
les für den Labrador Retriever 
als Familienhund. er ist  
ausgeglichen, verspielt 
und für alle aktivitäten zu 
begeistern, dazu koopera-
tionsbereit, intelligent  
und äußerst belastbar.  
Der Labrador gehört zu den 
Rassen, innerhalb derer sich 
in den letzten Jahrzehnten 
eine Arbeits- und eine Show-
linie gebildet haben. Die  
Tiere der Showlinie sind stäm-
miger und genügsamer als  
die hoch aktive Arbeitslinie 
und eignen sich daher besser 
als Familienhund. 

typ Jagd- und Begleithund

Fell kurzes, hartes Haar  
mit wasserabweisender  
Unterwolle

Größe 54 bis 57 cm 

Gewicht 25 bis 35 kg

anfällig für Hüftgelenks-  
und Ellbogendysplasie sowie 
Übergewicht

Gut geeignet für sportliche 
Anfänger und Familien auch 
mit kleinen Kindern
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Golden  
retrieVer

Seine Liebenswürdigkeit geht 
manchen schon fast zu weit. 
Die größte Tugend des Gol-
dies ist sein Wunsch zu gefal-
len, eine Eigenschaft, die ihn 
zu einem der beliebtesten  
Familienhunde macht. Bei al-
ler Begeisterung für die Rasse 
wird oft vergessen, dass auch 
ein Golden anstrengend sein 
kann: Er jagt, buddelt und 
geht an keiner Pfütze vorbei, 
ohne sich hineinzulegen.  
Abgesehen von diesen kleinen 
Untugenden ist der Golden 
ausgesprochen freundlich, 
friedfertig, zutraulich und 
bleibt auch in kritischen Situa-
tionen gelassen und leichtfüh-
rig. Er ist sensibler und im 
Umgang feiner als sein Ver-
wandter, der Labrador Retrie-
ver, der manchmal recht stur-
köpfig und grob sein kann. 
der Golden hat einen  
ausgeprägten Willen zum 
Gehorsam, für Macht-
kämpfe ist er viel zu har-
moniebedürftig. Stellt man 
sich einigermaßen geschickt 
an, ist die Grunderziehung  
ein Kinderspiel – alle Retriever 
haben ein Spezialtalent, das 
sie gelehrig macht: das Ap-
portieren. Wie beim Labrador  
Retriever teilt sich die Rasse 
inzwischen in eine leichtere, 
agilere Arbeits- und eine ruhi-
gere, stämmigere Showlinie. 

typ vielseitiger Arbeitshund, 
Jagd- und Begleithund

Fell glatt oder leicht gewellt, 
langes, fransiges Deckhaar 
mit wasserdichter Unterwolle

Größe 51 bis 61 cm 

Gewicht 25 bis 35 kg

anfällig für Hüftgelenks- und 
Ellbogengelenksdysplasie, 
Krebs, Augenkrankheiten

Gut geeignet für Familien, 
Jäger und die Ausbildung 
zum Assistenz- oder  
Rettungshund

Malteser

Optik und Wesen dieser Hun-
de sind darauf ausgerichtet, 
das Pflege- und Zärtlichkeits-
bedürfnis seiner Besitzer zu 
befriedigen. Der Malteser ist 
die beliebteste und älteste der 
Bichon-Rassen. Vermutlich 
gehört er zu den ältesten Hun-
derassen überhaupt. Seit ca. 
2000 Jahren dient er als purer 
Stimmungsaufheller, und das 
scheint mittlerweile in seine 
Genetik übergegangen zu 
sein. Freundlichkeit ist ihm 
in die Wiege gelegt, und 
der Jagdtrieb ist kaum 
noch vorhanden, sodass 
die leine meist nicht mehr 
als ein accessoire ist.  
Der aufgeweckte, lustige und 
sanfte Hund braucht für sein 
seelisches Gleichgewicht  
keine langen Spaziergänge 
und kein ausgefeiltes Be-
schäftigungsangebot, sondern 
den engen Kontakt zu seinen 
Menschen. Allein bleiben  
will er nicht. Das sollte man 
berücksichtigen, wenn man 
sich für einen Malteser ent-
scheidet. Ansonsten ist es 
leicht, mit diesem Hund zu  
leben. Er erhebt keinen gro-
ßen Anspruch auf ein eigenes 
Tagesprogramm, sondern 
möchte an allem teilhaben 
und gibt sich große Mühe zu 
gefallen. Lediglich die Fell-
pflege macht Arbeit. 

typ Begleithund

Fell weiß, lang, ohne  
Unterwolle

Größe 19 bis 26 cm 

Gewicht 3 bis 4 kg

Gut geeignet für Anfänger 
und Menschen, die bei 
schlechtem Wetter auch mal 
auf dem Sofa liegen bleiben 
möchten, statt längere Spa-
ziergänge anzutreten
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… ODER SIE WERDEN ALS HUNDEPROFI ZURATE GEZO-
GEN, WELCHER HUND DENN WOHL AM BESTEN ZUM 
FREUND ODER BEKANNTEN PASSEN WÜRDE? Vielleicht weil 
Kinder mit einem Hund aufwachsen sollen. Oder weil ein Hund 
die Menschen regelmäßig nach draußen und in Bewegung bringt. 
Gute Gründe für so ein Tier gibt es allemal. Das A und O bei der 
Suche nach dem passenden Vierbeiner aber ist es, sich über die un
terschiedlichen Rassen und deren spezielle Eigenschaften zu infor
mieren, die guten wie die schlechten. Richten Sie sich nicht nach 
dem Aussehen, das geht normalerweise nur in Filmen gut aus. Im 
richtigen Leben sind damit Konflikte schon fast vorprogrammiert, 
wenn allein die Optik den Ausschlag gibt. Statt einem Happy End 
sieht der Hund zum Schluss einem Drama im Tierheim entgegen. 
Selbst wenn Sie vorhaben, sich einen Mischling zuzulegen, kann 
man über Merkmale wie Kopfform, Körperbau, Fellbeschaffenheit 
und Rutenform Rückschlüsse auf den Charakter des Hundes zie
hen. Denn sein Aussehen verrät viel darüber, wie er auf bestimmte 
Reize reagiert. Und Vorsicht! Mitleid mit einer armen Kreatur ist 
zwar ein netter menschlicher Zug, aber der denkbar schlechteste 
Ratgeber beim Hundekauf. Ihr zukünftiger Hund würde Sie sicher 
nicht aus diesem Kriterium auswählen. 

Was ist ein Anfängerhund? Anfängerhunde sind  
eher Allrounder, keine Spezialisten. Sie haben meistens keinen funk 
tionalen Nutzen. Sie sollen weder hüten noch jagen oder bewachen. 
Entweder wurden sie schon immer als sogenannte Schoß oder  
Begleithunde gezüchtet oder sie tragen längst nicht mehr alle Ei
genschaften ihrer ehemaligen Bestimmung in sich. Beispiele hierfür 
sind Rassen wie Collie oder Cocker. „Einsteigerhunde“ haben ein 
eher weiches, nachgiebiges Wesen. Sie stellen sich gern auf ihren 
Menschen und dessen Wünsche ein und lassen sich daher leicht 
lenken. Sie wollen gefallen und sind kooperativ. Allzu sensibel und 
schlau sollte ein Anfängerhund allerdings nicht sein. Einen Fehler 
oder eine Grobheit muss er verzeihen können und nicht gleich aus 
jeder Schwäche des Menschen seinen Vorteil ziehen. Ein guter  
Anfängerhund ist vielseitig und daher einfacher zu beschäftigen 
und auszulasten als hoch spezialisierte Hüte oder Jagdmodelle. 
Diese lassen sich zwar auch als Familienhunde halten, aber ohne 

das nötige Fachwissen gibt es häufig Probleme. Noch etwas ist 
wichtig: Ein guter Begleithund sollte Nähe zulassen können. Rassen 
wie Labrador und Golden Retriever oder solche aus der Familie der 
Spaniels sind eher distanzlos, rücken einem schnell auf die Pelle. 
Diese Hunde kuscheln lieber als Kuvasz, Schweißhund, Windspiel, 
Border Collie oder Briard, die Wert auf eine größere Individualdis
tanz legen, zumindest bei fremden Kindern und Besuchern.

Es funktioniert, was zusammenpasst. Der erste 
Schritt bei der Auswahl des passenden Hundes ist der ehrliche,  
unverstellte Blick in den Spiegel des künftigen Hundehalters. „Wer 
bin ich?“ ist eine andere Frage als „Wer möchte ich gern sein?“ 
Wenn der Hund für etwas stehen soll, das wir selbst nicht verkör
pern, aber nur zu gern in unser Leben integrieren würden, wird das 
Tier zum Accessoire. Wir nutzen seine Kraft, Eleganz, Stärke oder 
Niedlichkeit, um unseren eigenen Charakter zu unterstreichen. 
Hunderassen verkörpern Eigenschaften. Je nachdem wie sich das 
untere Ende der Leine gestaltet, glauben wir sportlich, gesetzt, läs
sig oder verspielt zu wirken. Mischlinge stehen für Toleranz, Welt
offenheit und soziales Denken. Der Hund sagt also etwas über den 
Charakter seines Menschen aus, wie fast alles, womit wir uns um
geben. Dabei bleibt eine Unwägbarkeit: Der Hund wird nicht ge
fragt, ob er zum Imagefaktor taugt. Er hat kein Mitspracherecht. 
Seien wir also fair, wenn es anders kommt. Unsere Suche nach dem 
perfekten Partner auf vier Pfoten ist eine einseitige Angelegenheit.

Was spricht für einen Anfängerhund? Bei fast allem, was wir 
neu lernen, gilt: Erst laufen, dann radfahren. Das erste Auto ist 
meistens ein Kleinwagen und kein SUV. Das erste Klavier ist nicht 
gleich ein Bechstein und der erste Reim noch lang kein Gedicht. Im 
Leben kommt es oft anders: Da klimpern Klavierschüler auf exqui
siten Flügeln herum, da fahren Führerscheinneulinge Porsche und 
einfache Verse werden verlegt. Beim Hundekauf ist es oft ganz ähn
lich – und sollte doch möglichst anders herum sein: Wer selbst 
Hundeanfänger ist oder kleine „Beginner“ in der Familie hat, 
kommt mit einer eher menschenbezogenen Rasse besser zurecht. 

Muss es ein Welpe sein? Nur wenige Hundeneulinge 
kommen auf die Idee, sich als Erstes ein erwachsenes Tier zu neh
men. Dabei hätte das viele Vorteile. Aber sie haben Angst, dessen 
Verhalten nicht richtig einzuschätzen. Sie trauen ihm nicht, ohne 
seine Vorgeschichte zu kennen, und nehmen lieber einen jungen 
Hund, einen Welpen, um ihn selbst zu erziehen. Dabei können 

Sie sind Neuling, 
verstehen nicht 
viel von Hunden, 
möchten aber gern 
einen haben …
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gerade Anfänger von erwachsenen Hunden sehr viel lernen. In der 
Reiterei käme niemand auf die Idee, einem Anfänger ein „rohes“ 
Pferd zu geben, sondern man nimmt ein sicheres, gut ausgebildetes 
Tier, das leichtführig ist und Fehler verzeiht. Unter Hundemen
schen hat sich das noch nicht herumgesprochen. Dabei passieren 
gerade Anfängern bei jungen Hunden viele Schnitzer. Die Erzie
hung eines Welpen beginnt nämlich bereits an dem Tag, an dem er 
in das neue Zuhause einzieht. Die meisten Hundebabys werden be
reits mit acht oder zehn Wochen abgegeben, dabei sprechen sie ihre 
Muttersprache, das Hündische, noch kaum. Kommen sie nun zu 
Menschen, die selbst keine Ahnung haben, sind Konflikte durch 
Sprachprobleme vorprogrammiert.

Auch Hunde halten nicht immer, was die  
Klischees versprechen. Anfängerhund hin oder her, ein 
Mensch wird nur dann glücklich mit seinem Vierbeiner, wenn die 
Bedürfnisse beider Seiten übereinstimmen. So wie mancher Neu
ling unter den Hundehaltern mit seinem Exemplar vom „Anfän
gerhund“ heillos überfordert ist, langweilen sich andere mit ihrem 
„Einsteigertier“. Wer viel Zeit investiert, bereit ist, zu lernen und 
sich in die Welt des Hundes hineinzuversetzen, kann auch mit ei
nem Jack Russell Terrier oder Beagle als Anfänger in Sachen Hund 
sehr glücklich werden. Die ehrliche Analyse der eigenen Wünsche 

und Bedürfnisse und der Abgleich mit den Talenten möglicher 
Hundekandidaten ist aber unverzichtbar.

Scheuen Sie sich nicht, einen Hundeexperten 
mitzunehmen, wenn Sie Welpen beim Züchter ansehen oder 
im Tierheim schauen, ob dort der Richtige auf sie wartet. Ein ge
übtes Auge kann die Veranlagung eines Hundes so gut einschätzen 
wie ein erfahrener Musiker sein Instrument. Mit einem Hund teilen 
Sie die nächsten zwölf bis achtzehn Jahre, so lang wie es dauert,  
ein Kind aufzuziehen. Ihnen ist egal, ob Ihr Kind blaue oder grüne 
Augen hat – ebenso werden Sie Ihren Hund lieben, mit langen oder 
kurzen Haaren, mit Knick oder Stehohren, kurzen Beinen oder 
langen, bunt gestromt oder einfarbig. Die inneren Werte zählen.

Auch der Anfänger braucht ein gewisses 
Händchen. Ohne das geht es einfach nicht, selbst beim ein
fachsten Hund. Alles, was lebendig ist, lässt sich nicht hundertpro
zentig planen. Die abstrusesten Kombinationen können wider alle 
Erwartungen prima funktionieren. Auch der normalerweise anpas
sungswillige Labrador kann ausgesprochen schwierig sein. Denn es 
gibt Rassemerkmale, aber es gibt auch Hunde, die aus der Reihe 
tanzen. Und machen Sie sich keine Sorgen. Niemand macht immer 
alles richtig. Fehler passieren. Doch eine stabile, von Zuneigung, 
Neugier und Austausch geprägte Beziehung verträgt sehr gut den 
einen oder anderen Erziehungsfehler.

Schon seit geraumer Zeit bedient man sich der sogenannten 
Welpentests, um geeignete Tiere für die Arbeit als Behinderten-
begleithund oder Blindenführhund zu finden. Auch für Familien-
hunde werden solche Tests empfohlen. Prinzipiell geht es darum, 
schon früh bestimmte Verhaltenstendenzen zu erkennen, um 
dann möglichst mit der Unterstützung eines erfahrenen Züchters 
den passenden Welpen für sich auszuwählen.

Was so ein test aussagt Üblicherweise wird damit geprüft, wie 
erkundungsfreudig, belastbar, unbefangen und menschenbezo-
gen ein Tier ist. Man testet, ob der kleine Hund freiwillig heran-
kommt, nachläuft, gewisse Einschränkungen widerstandslos ak-
zeptiert, zum Beispiel festgehalten oder auf dem Arm getragen 
zu werden. Außerdem wird ausprobiert, wie der Hund auf fremde 
Personen und auf ungewohnte Situationen reagiert. Weitere Kri-
terien sind die Reaktion auf akustische und optische Signale, 
Spielfreudigkeit, Schreckhaftigkeit und Eigenständigkeit. 

Was ein Familienhund können soll Ein Familienhund soll vor  
allem belastbar, außerdem ebenso sozial- wie umweltsicher sein. 
Andererseits ist die Fähigkeit, eigenständig Probleme zu lösen, 
nicht unbedingt wünschenswert. Denn genauso kreativ, wie  
der Hund bei Arbeitsaufträgen nach Lösungen fahndet, sucht er 
im Alltag nach Wegen, den Mülleimer zu plündern oder das  
Loch im Zaun zu vergrößern. Ein Hund, der neugierig und unbe-
fangen ist, eignet sich nicht unbedingt besser als ein vorsichtiger 
und abwartender Typ. Das ist eher Geschmackssache.

Wie zuverlässig so ein test ist Auch wenn ein Welpentest wert-
volle Hinweise gibt, er ist kein verlässliches Qualitätssiegel dafür, 
dass der Hund sich künftig entsprechend entwickelt. Es liegt am 
Besitzer, das Tier entsprechend seiner Erbanlagen zu formen 
und das Beste aus seinen Veranlagungen zu machen.

WelPen testen!

Warum keinen  
Oldie wählen? In der 
Reiterei würde sich 
kein Anfänger ein 
junges Pferd zulegen

mEhr bildEr der amerikanischen  
Fotografin Catherine ledner gibt es in 
dem bildband „Glamour dogs“, das  
2009 im Verlag PQ blackwell erschienen 
ist: gebundene Ausgabe, in englischer 
Sprache, 156 Seiten, 24,99 Euro.


