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die Artikel zu unserem Schwerpunktthema „Mischling oder 

Rassehund“ sind geprägt von der Frage nach der Gesundheit 

von Hunden: Die anhaltende Debatte um Qualzuchtmerk- 

male und Öffentlichkeitskampagnen wie „Mein gesunder 

Rassehund“ fokussieren genau darauf und vertreten doch 

völlig gegensätzliche Ansichten. Rolf C. Franck stellt 

provokant die Frage, ob die Rassehundezucht noch zu retten 

ist angesichts der Tatsache, dass Experten bereits vor über 

40 Jahren auf Qualzuchtmerkmale hingewiesen haben und 

die Zucht seither noch weiter ins Extrem gegangen ist. Für 

viele Hundefans scheinen da Designerdogs die bessere Wahl 

zu sein. Doodels und Co versprechen neben vermeintlich 

optimalen Wesensmerkmalen auch eine bessere Gesundheit 

als Rassehunde – doch stimmt das überhaupt? Kerstin 

Piribauer geht dem auf den Grund, während Karin Petra Frei-

ling unter anderem die Gesundheitsprobleme von Mischlin-

gen thematisiert, die im Tierschutz landen. Wer einem 

Secondhandhund ein neues Zuhause geben möchte, findet 

dort übrigens neben vielen Mixen auch Vertreter nahezu 

aller Rassen.

In der Rubrik „Training und Verhalten“ haben wir diesmal 

viele spannende Artikel für Sie: von Mikrosignalen, mit 

denen unsere Hunde kommunizieren, über Junghundetrai-

ning für den Hundesport bis hin zu Nähe-Distanz-Konzepten 

und dem Thema, warum es vor allem Frauen mit „Problem-

hunden“ schwer haben.

Ich wünsche Ihnen wie immer viel Spaß beim Lesen!
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Die Rassehundezucht hat aktuell ein Problem mit Qualzuchtmerkmalen 
und Extremen. Doch das ist keinesfalls neu.

Hunde signalisieren ihre Bedürfnisse meist mit kleinsten, unscheinbaren 
Signalen. Katrien Lismont beschreibt, wie wir unseren Blick schulen 
können, um sie nicht zu übersehen.
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Esther Lenherr beschreibt, wie Shiatsu und Moxibustion bei 
verschiedenen Erkrankungen als komplementäre Therapien  
den Heilungsverlauf unterstützen können.

Nähe-Distanz-Arbeit und andere Raumverwaltungskonzepte 
werden als innovativ angepriesen – Iris Blitz ordnet sie ein.

Viele Frauen wurden dazu erzogen, angepasst und unauffällig zu 
sein. Astrid Frank erklärt, warum sie es mit den Reaktionen von 
Passanten auf einen „Problemhund“ besonders schwer haben. 
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Die Atemnot ist für viele brachycephale 
Hunde ein Dauerzustand.  
(Foto: shutterstock / Krishna Kumar tn74)
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Die Rassehundezucht ist aktuell mit großen Problemen konfrontiert. Doch neu  
ist das Thema Qualzucht keineswegs. Rolf C. Franck beschreibt, wo die Risiken 

in der Reinzucht und dem Ausstellungswesen liegen, und stellt die Frage,  
wie die Zukunft der Hundezucht aussehen könnte.

VON ROLF C. FRANCK

Die zwei bekannten Hundeforscher Ray und Lorna Coppinger 

gingen davon aus, dass die Rassehundezucht im Laufe des 

19. Jahrhunderts im viktorianischen Großbritannien entstan-

den ist. Es gibt jedoch eindeutige Hinweise darauf, dass 

schon im alten Ägypten verschiedene Hunderassen beschrie-

ben wurden. Der griechische Wissenschaftler Aristoteles be-

schrieb über 300 Jahre vor Christus zehn verschiedene Ras-

sen, unter ihnen den Malteser, als Gesellschaftshunde. 

Trotzdem sind die uns heute vertrauten Hunderassen über-

wiegend zwischen 50 und 150 Jahre alt. Vor dieser Zeit war 

es offensichtlich normal, andere Hunde in die Rassepopula-

tion einzukreuzen, wenn man sich etwas davon versprach. 

Seit der bürokratischen Organisation der Hundezucht mit 

Abstammungsnachweis und Zuchtbüchern war dies jedoch 

immer mehr verpönt. Jetzt sprach man von Reinzucht und 

strebte nach dem Ideal eines ausdiskutierten Rassestandards. 

Parallel dazu wurde in vielen Rassen immer mehr ein typi-

sches äußerliches Erscheinungsbild angestrebt. Die ur-

sprünglichen Tätigkeiten vieler Rassehunde wurden durch 

die Industrialisierung unwichtiger, und Züchter orientierten 

sich mehr an dem, was sie auf den immer beliebter werden-

den Hundeausstellungen sahen. Besonders solche Hunde, die 

dort Titel und Preise gewannen, wurden vermehrt in den 

Zuchteinsatz genommen. Eigentlich lässt sich aus dieser Ge-

schichte schon ableiten, warum die moderne Rassehunde-

zucht in die Krise geraten ist. 

Entwicklung der Qualzucht
Wer die verschiedenen Medienbeiträge zum Thema Qual-

zucht der letzten zehn, 15 Jahre verfolgt hat, bekommt den 

Eindruck, das Thema wäre etwa genauso alt beziehungswei-

se neu. Tatsächlich gab es jedoch bereits in den 1970er-Jah-

ren eine Artikelreihe im „Stern“, die sich mit den Auswüch-

sen der Rassehundezucht beschäftigte. Deren  Autor, Heiko 

Gebhard, veröffentlichte 1978 das Buch „Du armer Hund“. 

Darin beschrieb er unter anderem genau die Auswüchse, die 

RASSEHUNDE

SIND SIE NOCH 
ZU RETTEN?
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