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Einleitung 

 

Motiviert, diese Arbeit zu schreiben, hat mich zum einen meine große Liebe zum 

Wolf, der einer der Gründe ist, wieso der HSH* wieder zu seiner ursprünglichen und 

verantwortungsvollen Arbeit zurückkehren kann. Zum anderen natürlich meine große 

Liebe zu Hunden, da der HSH nicht nur in seinen Arbeitsbereich zurückkehrt, 

sondern auch in Privathaltung und leider in Tierschutzeinrichtungen immer öfter 

angetroffen wird. 

Ich hoffe, mit dieser Arbeit Hundehaltern und Hunde-Interessierten einen besseren 

Einblick in die höchst verantwortungsvolle Tätigkeit und den ursprünglichen 

Gebrauch eines HSH entführen zu dürfen sowie einen besseren Einblick in das 

Wesen dieser großartigen Hunde zu ermöglichen.  

Vielleicht gibt sie dem einem oder anderen einen Anstoß zum Überdenken der 

Haltung, Beschäftigung und Führung eines HSH in Privathaltung und das ehrliche 

Eingeständnis an sich und den vierbeinigen Liebling, um ihm ein art- und 

wesensgerechtes Leben bieten zu können. Schließlich sind wir alle nicht perfekt und 

lernen ein Leben lang. 

Generell möchte ich auch anmerken, dass das Kapitel zur Sozialisierung ein überaus 

wichtiges Thema bezogen auf alle Hunderassen ist und bei jeder Überlegung, sich 

für einen Welpen, jungen oder erwachsenen Hund zu entscheiden, sehr zu Herzen 

genommen werden sollte.  

 

*HSH – Abkürzung für Herdenschutzhund 

 

Die männliche Form gilt für beide Geschlechter. 
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1.Herdenschutz  

Mögliche Methoden des Herdenschutzes können folgende sein: 

  

Als Tiere im Herdenschutz können z.B. Esel, Lamas, Rinder oder Hunde eingesetzt 

werden. 

Als Bezäunung können Elektrozäune, Metallzäune, mobile- und Permanentzäune 

und Flatterbänder im Einsatz sein.  

Beleuchtungsanlagen können z.B. Scheinwerfer mit Bewegungsmelder sein. 

Lärmquellen können z.B. das Abspielen diverser Geräusche wie z.B. Tierlaute aus 

Lautsprecheranlagen zum Abschrecken sein. 

Tiere, die beschützt werden, reichen von verschiedenen Geflügel über Strauße, 

Lamas bis zu Ziegen, Schafen und Rindern. 

Die verschiedenen Schutzmaßnahmen wurden in verschiedenen Ländern 

angewendet und analysiert (Reinhardt et al., 2010). Sie kamen zu dem Ergebnis, das 

auch durch Herdenschutzmaßnahmen kein vollkommener Schutz garantiert werden 

kann, aber geeignete Schutzmaßnahmen die Schäden bedeutend minimieren kann. 

Sie bewerteten die einzelnen Möglichkeiten des Herdenschutzes und kamen zu dem 

Resultat, dass die Kombination von Elektrozäunen und Herdenschutzhunden den 

sichersten Schutz bieten. (Schriftenreihe des LfULG, Heft 16/2014) 

HSH können Angriffe vor Raubtieren auf Farmen um 60 bis 70 Prozent oder mehr  

reduzieren! In den letzten 10 Jahren konnten mehr Erfolge als Probleme verzeichnet 

werden. Diese Art des Wildlife Managements hat wieder mehr Aufmerksamkeit auf 

sich gezogen nicht nur wegen ihrer Effektivität, sondern auch der Kontrolle, die es 

den Farmern gibt. Mit wachsender Erfahrung sollte dieses Management System zum 

Schutz der Nutztierherden und für gut informierte Züchter, Farmer und Ausbildende 

sowie HSH-Berater fortschrittlich genutzt und rentabler werden (Coppinger et al. 

1988). 
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Herdenschutzhunde 

 

Die primäre Aufgabe der Herdenschutzhunde ist das Beschützen der Herde vor 

Raubtieren und Gefahren wie Wölfen Kojoten, Bären, Luchsen, Schakalen, 

Leoparden, Raubvögeln, streunenden Hunden und Viehdieben sowie Tierschändern. 

Sie binden sich hierbei sowohl an das Territorium als auch an die Herdentiere (AG 

HSH Deutschland, Leitfaden für Herdenschutzhunde). Durch Melden des 

Eindringlings wird der Hirte über seine Anwesenheit informiert und der Eindringling 

gewarnt, dass er entdeckt wurde. Das allein macht einen Angriff schon 

unwahrscheinlich. In den meisten Fällen werden sie sich zurückziehen, da ein Angriff 

zu riskant wäre (Coppinger). 

Das Einsatzgebiet beschränkt sich immer mehr auf Weideflächen mit 

Zaunbegrenzung im Gegensatz zu den südlichen und östlichen Regionen, wo sie 

vermehrt auf freien Weideflächen ohne offensichtliche Zaunbegrenzung arbeiten. 

Viele Herdenschutzhunde leben alleine mit den Herden, so dass für diese Arbeit ein 

selbstbewusster Hund vorausgesetzt wird, der zu eigenständiger Arbeit fähig ist. 

In den meisten Fällen ist kein Angriff nötig. Der HSH wird seine imposante Statur zur 

Schau stellen und Alarm schlagen, ihn mit Verbellen, eindrucksvollem 

Imponierverhalten und Drohgebärden sowie Ablaufen seines Territoriums in die 

Flucht schlagen. Sollte es dennoch zum Kampf kommen, verteidigen sie ihre Herde 

mit ihrem Leben. 

Sie werden und wurden schon immer auch in nicht weniger beachtlicher Anzahl als 

Haus und Hofhunde eingesetzt. Gerade in der heutigen Zeit wird ihnen das mehr 

zum Verhängnis, da sie oft nur auf das Bewachen reduziert und ihre sonstigen 

Bedürfnisse ignoriert werden. 

An dieser Stelle ist es wichtig zu erwähnen, dass es eine Unterscheidung zwischen 

HSH und Hütehunden gibt. Der HSH wird vorrangig als Beschützer und Verteidiger 

der Nutztierherden bzw. seines Territoriums eingesetzt, wohingegen Hütehunde für 

die Herdenführung unter Anleitung des Hirten verantwortlich sind. Der HSH gehört zu 

den Schafen, der Hütehund zum Hirten (Lüthi 2005). Klassische Hütehunde sind z.B. 

der Boarder Collie, der Australien Shephard und Cattle dog und der Deutsche und 

Belgische Schäferhund. Sie zeichnen sich aus durch das Treiben und 
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Zusammenhalten der Herde sowie die enge Zusammenarbeit mit dem Menschen. 

Hütehunde sind sehr bewegliche lauffreudige Hunde, die wesensbedingt nicht zur 

Verteidigung der Herde geeignet sind.  

Landry (1999) zieht als zusätzliches Unterscheidungsmerkmal das Jagdverhalten 

heran. Demnach behandeln Hütehunde ihre Herde wie Beutetiere, während HSH 

ihre Herde als Teil ihres Rudels bzw. Familie betrachten. 

Ein guter HSH wird sich an Interaktionen mit seinem Besitzer erfreuen, wird aber 

nicht abhängig oder unterwürfig um Zuneigung betteln. Ein guter HSH sollte 

selbstbewusst und fähig sein, eigene Entscheidungen zu treffen. Im Gegensatz zu 

vielen anderen Hunderassen die hauptsächlich danach streben, ihren Besitzer 

zufrieden zu stellen (D. Sims und O. Dawydiak, 2004). 

Trotz der primären Schutzfunktion der ihm anvertrauten Herde ist an dieser Stelle 

wichtig zu erwähnen, dass doch einige HSH wie z.B. der Briard in gewissem Maße 

einsetzbar für das Treiben der Herde sind. Mirjam Cordt ist es besonders wichtig, 

den HSH nicht nur auf seine Beschützerqualitäten zu reduzieren, und benutzt 

deshalb den Begriff: Hirtenhunde mit primärer Schutzfunktion und sekundären 

Herdengebrauchshundqualitäten -HSH (Mirjam Cordt 2009). 

 

 

                  

  



 
8 

2.Geschichte/Herkunft 

 

Die Ursprünge der Herdenschutzhunde können nach JAEGER (2011) nahezu 6000 

Jahre zurückverfolgt werden und liegen in der Region des heutigen türkisch-irakisch-

syrischen Hochlandes.  Mit dem Beginn der Nutztierhaltung entwickelte sich die 

Zusammenarbeit mit dem HSH und erwies sich als Schutz gegen Raubtiere als sehr 

effektiv. 

Der erste Beweis für die Existenz von HSH stammt aus der Zeit 2200 v.Chr. Ein 

babylonisches Relief zeigt einen großen kräftigen Hund mit einer buschigen 

kreisförmigen Rute hoch über den Rücken gebogen als Begleiter eines Schafhirten 

(Schoke 2015). 

Ebenfalls aus dem alten Rom stammen Berichte und Schwärmereien Ciceros (106-

43 v. Chr.) sowie respektzollende Aufzeichnungen vom griechischen Philosophen 

Sokrates (470-399 v.Chr.): Achte den Hüter der Herde, wenn du willst das die Schafe 

in Frieden leben.  

Diese Aufzeichnungen veranschaulichen, welch wichtige Stellung die HSH schon in 

der damaligen Zeit besaßen. 

Nach dem Untergang der Hochkulturen werden die Aufzeichnungen weniger. Man 

geht davon aus, dass Hirten und Nomaden hauptsächlich durch mündliche 

Überlieferungen ihren Erfahrungsschatz mit ihren Hunden weitergaben (Schoke 

2003).  

Im Laufe der Industrialisierung sowie der Ausrottung und starker Bejagung einiger 

unserer wichtigsten Raubtiere wie Wolf, Bär und Luchs verschwanden auch die 

Einsatzmöglichkeiten der HSH, vor allem in Mitteleuropa. Mit der Wiederansiedlung  

speziell des Wolfes kehren die HSH nun wieder zu ihrer ursprünglichen Aufgabe 

zurück. In vielen Ländern Ost und Südeuropas, Asiens und Afrikas jedoch wurden 

und werden HSH nach wie vor eingesetzt, um ihre Nutztierherden auf Weiden sowie 

über weite Wanderungen zwischen Sommer und Winterweiden (die sogenannte 

Transhumanz) vor Raubtieren wie Wolf, Bär, Raubkatzen, Raubvögeln und aber 

auch vor streunenden Hunden und menschlichen Dieben und Schändern zu 

schützen. 
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Da der HSH ein weites Verbreitungsgebiet besitzt und von seinen Hirten nach 

Gebrauchseigenschaften und weniger nach dem äußeren Erscheinungsbild 

entsprechend einer optimalen Anpassung an seinen Lebensraum selektiert wurde, ist 

es heute oft schwer, genau zu sagen, welcher Rasse die einzelnen HSH zugehören.  

Die mehr oder weniger zielgerichtete Selektion nach gewissen 

Gebrauchseigenschaften wurde im 19. Jahrhundert in England eingeführt. Es wurde 

das Konzept der „Rassenreinheit“ von Hunden mit entsprechenden Beschreibungen 

erarbeitet. Seit dieser Zeit hat die FCI (Federation Cynologique Internationale) viele 

Rassen von Herdenschutzhunden aufgenommen und Standards für sie festgelegt. 

Hier ist es wichtig, zwischen den Showlinien, wo vermehrt auf das äußere 

Erscheinungsbild Wert gelegt wird, und den Arbeitshundelinien, wo ganz klar nach 

Wesenseigenschaften selektiert wird, zu unterscheiden. 

In den letzten 40 Jahren erfolgte eine Ausbreitung der HSH auch in die USA, Kanada 

und Australien. Heute unterstützen mehrere tausend HSH erfolgreich die Arbeit von 

Nutztierhaltern in diesen Ländern. Durch umfassende Studien und Nachforschungen 

sowie Reisen in viele Ursprungsländer der HSH haben vor allem Ray und Lorna 

Coppinger, aber auch David Sims und Orysia Dawydiak einen großen Teil zur 

Aufklärung beigetragen. 

 

Die ursprünglichen Herkunftsgebiete der HSH (Schoke 2003): 

 Die südosteuropäischen Staaten 

Carpatin, Karakatschan, Kommondor, Kraski Ovcar, Kuvasz, Mioritic, 

Sarplaninac, Tornjak 

 Das anatolische Hochland 

Akbas, Kangal, Karshund 

 Die Flächen des heutigen Irak, Iran und Syrien 

Kangal , Karshund 

 Die Republiken des Kaukasus und angrenzende Gebiete 

Kaukasischer Owtscharka 

 Die Steppen Russlands, der Ukraine, Turkmenistans und Kasachstans 

Mittelasiatischer und Südrussischer Owtscharka 
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 Polen 

Polski Owczarek Podhalanski 

 Die östlichen Landesteile der ehemaligen Tschechoslowakei 

Slovensky Cuvac 

 Das Gebiet der Maremmen und abruzzen in italien 

Maremma 

 Die Gebirgszüge Südfrankreichs und Nordspaniens 

Pyrenäenberghund 

 Weite Teile Mittel und Westspaniens 

Mastin Espanol 

 Die Gebirgsregionen Portugals 

Estrela Berghund 

 Die Himalaja Region 

Tibet Mastiff 

 

Karteansicht der Verbreitungsgebiete der Herdenschutzhunde: 

(Schoke2003) 
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3. Übersicht der verschiedenen Herdenschutzhunde- Rassen 

 

In der nachfolgenden Übersicht sind verschiedene, aber nicht alle HSH-Rassen bzw. 

Typen aufgeführt. Einige sind unter gewissen Zuchtstandards des Weltverbandes 

FCI anerkannt ( unter der Übersicht angeführt) und andere nicht. Da HSH in erster 

Linie als Arbeitshunde eingesetzt werden, und die Zuchtauswahl eher auf 

Gesundheit, Arbeitsleistung, Widerstandsfähigkeit abzielt, entsprechen sie nicht 

immer den äußerlichen Standards.  

Da die Ähnlichkeiten zwischen den verschiedenen Typen teilweise größer sind als 

die Unterschiede, möchte ich hier kurz das Phänomen der Transhumanz (Coppinger, 

2001) anführen. Die saisonabhängige Wanderung der Hirten mit ihren Viehherden 

und Hunden von ihren Sommerweiden zu ihren Winterweiden und zurück, um ihre 

Nutztierherden mit bestmöglicher Nahrung zu versorgen, ist ein wesentlicher Faktor 

bei der Vermischung und somit auch Auffrischung der genetischen Vielfalt der HSH. 

Die Farbschläge und Fellbeschaffenheit innerhalb einer Rasse können manchmal 

mehr differieren als die Unterschiede zwischen den Rassen selbst und als regionale 

Spiegelung gesehen werden.  

Für die Hirten ist es wichtig, ihre Tiere nach Gebrauchs- und Wesenseigenschaften 

zu selektieren, sodass sie sich optimal ihrem Lebensraum anpassen und verlässlich 

in der Ausführung ihrer Aufgaben sind. 

Die Rasseunterscheidungen sind meist ein Produkt von kulturellen, geographischen 

und politischen Aufteilungen bzw. Trennungen in Europa sowie auch in Asien. 
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Marokko 

Aidi 

 

  

Herkunft: Marokko 

Größe: 52-62cm 

Farbe: variabel, von sandfarben bis dunklem Rost, Brauntöne, schwarz, weiß, 

gescheckt und gestromt 

 FCI-Gruppe 2, Sektion 2.2, Standard Nr. 247 

 

 

Türkei 

Akbash 

 

Herkunft: Türkei 

Größe: Rüden 70 bis 80 cm, Hündinnen 68-74 cm 

Farbe: Grundfarbe reines weiß, beigefarbene Abzeichen an den Ohren und entlang 

der Rückenlinie  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hunderassen_in_der_Systematik_der_FCI
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Kangal 

 

Herkunft: Türkei 

Größe: Rüden 74-85 cm, Hündinnen 71-79 cm 

Farbe/Fell: glatt und kurz, einfarbig von cremefarben bis falb, ev. graue Deckhaare, 

weiße Socken und Brustabzeichen möglich, schwarze Maske unterschiedlich stark 

ausgeprägt 

 

 

Anatolischer Hirtenhund 

 

Herkunft: Türkei 

Größe: 70-85 cm 

Farbe/Fell: kurzes anliegendes Deckhaar, Fellkragen, alle Farben sind zulässig 

FCI-Gruppe 2, Sektion 2, Standard Nr. 331 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hunderassen_in_der_Systematik_der_FCI
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Karshund 

 

Herkunft: Grenzgebiet zwischen Türkei, Georgien und Syrien 

Größe: 62-80 cm 

Fell/Farbe: verschiedene Felllängen, meist langstockhaarig, alle Farbvarianten von 

einfarbig bis gescheckt über gestromt, beige braun überwiegt, oft schwarze Maske 

 

 

Portugal 

Cao de Castro Laboreiro 

 

Herkunft: nördliches Portugal 

Größe: Rüden 55-60 cm, Hündinnen 52-57 cm 

Farbe: rot-braun-grau in allen Schattierungen, einfarbig sandfarben bis schwarz 

Geschichte: FCI-Gruppe 2, Sektion 2.2, Standard Nr. 170 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hunderassen_in_der_Systematik_der_FCI
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Cao da Serra da Estrela  

 

Herkunft: Portugals Zentrum 

Größe: Rüden 65-72 cm, Hündinnen 62-68 cm 

Farbe/Fell: kurz oder langhaarig, einfarbig fallfarben, wolfsgrau, gelb, gelegentlich 

weiße Abzeichen, schwarze Gesichtsmaske 

FCI-Gruppe 2, Sektion 2.2, Standard Nr. 173 

 

 

Rafeiro do Alentejo 

 

 

Herkunft: Süden Portugals 

Größe: Rüden 66-74 cm, Hündinnen 64-70 cm 

Farbe/Fell: kurz oder vorzugsweise mittellang, einfarbig schwarz, wolfsgrau, 

falbfarben, gelb-weiße Flecken, Grundfarbe weiß mit Flecken in den genannten 

Farben, entweder gescheckt, gestreift oder gestromt 

FCI Gr. 2, Sek. 2.2,Nr. 96 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hunderassen_in_der_Systematik_der_FCI
https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_Cynologique_Internationale
https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_Cynologique_Internationale
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Spanien 

Mastin espanol 

 

Herkunft: Spanien 

Größe: Rüden 77-82 cm, Hündinnen 72 cm und mehr 

Farbe/Fell: kurz bis mittellang, glatt, von beige und gelblich über rot  bis zu schwarz, 

wolfsgrau. Alle Farben können einzeln oder in Kombination auftreten. Auch gestromt 

oder gescheckt, beige mit schwarzer Gesichtsmaske.  

 FCI  Gr. 2, Sek. 2.2 Nr. 91 

 

 

Mastin del pironeo-Pyrenäenberghund 

 

Herkunft: Spanien 

Größe: Rüden mind. 77 cm, Hündinnen mind. 72 cm 

Farbe/Fell: mittlere Länge, Grundfarbe weiß mit einer gut abgegrenzten Maske, 

Ohren immer gefleckt, unregelmäßig scharfe Umrissene, über den Körper verteilte 

Flecken in der Farbe der Maske 

 FCI Nr. 92, Gr. 2, Sek. 2.2  

https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_Cynologique_Internationale
https://de.wikipedia.org/wiki/Hunderassen_in_der_Systematik_der_FCI
https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_Cynologique_Internationale
https://de.wikipedia.org/wiki/Hunderassen_in_der_Systematik_der_FCI
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Frankreich 

Pyrenäenberghund 

        Herkunft: Frankreich 

Größe: Rüden 70-80 cm, Hündinnen 65-75 cm 

Farbe/Fell: Üppiges, dichtes und ziemlich langes Haarkleid, rein weiß oder hellgelb 

mit oder ohne Abzeichen. Diese Abzeichen können hellgrau, hellgelb, lohfarben oder 

wolfsgrau sein und kommen am Kopf (ganze Maske möglich), an den Ohren und an 

der Schwanzwurzel vor. 

FCI-Gruppe 2, Sektion 2.2, Standard Nr. 137  

 

Italien 

Cane da pastore Maremmano abruzzese 

 

Herkunft: Italien 

Größe: Rüden 65-73 cm, Hündinnen 60-68 cm 

Farbe/Fell: lang, einheitlich weiß, Tönungen wie Elfenbein, blassorange oder Zitrone 

werden in beschränktem Maße toleriert  

FCI-Gruppe 1, Sektion 1, Standard Nr. 201 

https://de.wikipedia.org/wiki/Lohfarbe
https://de.wikipedia.org/wiki/Hunderassen_in_der_Systematik_der_FCI
https://de.wikipedia.org/wiki/Hunderassen_in_der_Systematik_der_FCI
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Cane da pastore bergamasco 

 

Herkunft: Italien 

Größe: Rüden 58-62 cm, Hündinnen 54-58 cm 

Farbe/Fell: Charakteristisch ist die üppige und zottelige, verfilzte Behaarung 

besonders im hinteren Bereich, die so einen natürlichen Schutz bildet. Die Farbe ist 

grau in allen Schattierungen, blue-merle, also grau-schwarz gefleckt, isabella, auch 

ganz schwarz ist möglich, weiße Abzeichen sind erlaubt. 

 FCI-Gruppe 1, Sektion 1, Standard Nr. 194 

 

 

Polen 

Polski owczarek Podhalanski 

 

Herkunft: Polen 

Größe: Rüden 65-70cm, Hündinnen 60-65 cm 

Farbe/Fell: lang gerade oder leicht gewellt, einheitlich weiß 

FCI-Gruppe 1, Sektion 1, Standard Nr. 252 

https://de.wikipedia.org/wiki/Merle-Faktor
https://de.wikipedia.org/wiki/Hunderassen_in_der_Systematik_der_FCI
https://de.wikipedia.org/wiki/Hunderassen_in_der_Systematik_der_FCI
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Slowakei 

Slovensky cuvac 

 

Herkunft: Slowakei  

Größe: Rüde 62-70 cm, Hündinnen 59-65 cm 

Farbe/Fell: Das langhaarige Fell ist leicht gewellt, aber nicht lockig und nicht auf dem 

Rücken gescheitelt, rein weiß, gelblicher Hauch an den Ohren zulässig, aber nicht 

erwünscht. 

FCI  Gr. 1, Sek. 1, Nr. 142 

 

Ungarn 

Kuvasz 

 

Herkunft: Ungarn 

Größe: Rüden 71-76 cm, Hündinnen 66-70 cm 

Farbe/Fell: mittellang gewellt bis lockig, weiß 

Gruppe 1, Sektion 1, Standard Nr. 54 

https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_Cynologique_Internationale
https://de.wikipedia.org/wiki/Hunderassen_in_der_Systematik_der_FCI
https://de.wikipedia.org/wiki/Hunderassen_in_der_Systematik_der_FCI
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Kommondor 

 

Herkunft: Ungarn 

Größe: Rüden mind. 70 cm, Hündinnen mind. 65 cm 

Farbe/Fell: verfilztes, zottiges, durchweg dichtes langes Haar, lebende Haare bilden 

sich zu schnüren von bis zu 9 m Länge, elfenbeinfarben 

(FCI-Gruppe 1, Sektion 1, Standard Nr. 53 

 

 

Slowenien 

Kraski Ovcar 

 

Herkunft: Slowenien 

Größe: Rüden 57-63 cm, Hündinnen 54-60 cm 

Farbe/Fell: lang und glatt, Farbe eisengrau, dunkle Maske unterschiedlich stark 

ausgeprägt 

FCI-Gruppe 2, Sektion 2.2, Standard Nr. 278). 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hunderassen_in_der_Systematik_der_FCI
https://de.wikipedia.org/wiki/Hunderassen_in_der_Systematik_der_FCI
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Ex-Jugoslawien 

Sarplaninac 

 

Herkunft: Serbien, Mazedonien 

Größe: Rüden 62 cm, Hündinnen 58 cm, größere Varianten über 70 cm möglich 

Farbe/Fell: lang, einfarbig jedoch schattiert, von weiß über lohfarben und grau bis hin 

zu dunkelbraun, das fast schwarz aussieht, besonders beliebt sind eisengrau und 

dunkelgrau, keine Mehrfarbigkeit, dunkle Gesichtsmaske teils wenig, teils sehr 

deutlich ausgeprägt. 

FCI-Gruppe 2, Sektion 2.2, Standard Nr. 41 

 

Tornjak 

 

Herkunft: Bosnien und Herzegowina und Kroatien, Serbien 

Größe: Rüden 65-70 cm, Hündinnen 60-65 cm 

Farbe/Fell: lang und teilweise leicht gewellt, einfarbig bis gefleckt, alle Farben können 

vorkommen, Grundfarbe oft weiß 

 FCI-Gruppe 2, Sektion 2.2, Standard Nr. 355 

https://de.wikipedia.org/wiki/Lohfarbe
https://de.wikipedia.org/wiki/Hunderassen_in_der_Systematik_der_FCI
https://de.wikipedia.org/wiki/Hunderassen_in_der_Systematik_der_FCI
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Griechenland 

Hellenikos Pimenikos 

 

Herkunft:Griechenland 

Größe: Rüden 65-75 cm, Hündinnen 60-68 cm 

Farbe/Fell: dichtes, halblanges bis langes Fell, schwarz, braungrau, weiß und 

mehrfarbig gescheckt 

 

 

Rumänien 

Ciobanesc Romanesc carpatin 

  

Herkunft: Rumänien 

Größe: Rüden 65-73 cm, Hündinnen 59-67 cm 

Farbe/Fell: lang mit Ausnahme des Kopfes und der Vorderläufe, blassgelb oder 

blassfalb mit wolfsgrau, an den Seiten heller, am Rücken dunkler, oft mit schwarzer 

Gesichtsmaske 

(Gruppe 1, Sektion 1, Standard 350 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hunderassen_in_der_Systematik_der_FCI
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Ciobanesc Romanesc Mioritic  

 

Herkunft: Rumänien 

Größe: Rüden größer als 70 cm, Hündinnen größer als 65 cm 

Farbe/Fell: langes glattes Haar, an den Gliedmaßen kürzer, einfarbig weiß oder grau, 

aber auch gescheckt mit Grundfarbe weiß und klar abgegrenzten schwarzen oder 

grauen Flecken 

Gruppe 1, Sektion 1, Standard 349 

 

 

Bulgarien 

Karakatschan 

 

Herkunft: Bulgarien 

Größe: Rüden 63-75 cm, Hündinnen 60-69 cm 

Farbe/Fell: lang, schwarz, grau, braun, kastanie, gelb oder große dunkle Flecken in 

den Farben schwarz, grau, rot  auf weißen Untergrund 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hunderassen_in_der_Systematik_der_FCI


 
24 

Russland 

Kaukasischer Owtscharka 

 

Herkunft: Russland 

Größe: Rüden 68-75 cm, Hündinnen 64-70 cm 

Farbe/Fell: langhaarig mit Mähne und Befederung an den Hinterläufen, verlängertes 

Haar ohne Mähne und Befederung, kurzhaarig, unterschiedliche Grautöne, Varianten 

hell bis rostfarben, strohgelb, weiß, erdfarben, mehrfarbig gestreift, aber auch 

gescheckt und getüpfelt, oft dunkle Gesichtsmaske, helles Unterhaar 

(FCI-Gruppe 2, Sektion 2.2, Standard Nr. 328 

 

Moskauer Wachhund 

 

Herkunft: Russland 

Größe: Rüden 68-78cm, Hündinnen 66-73 cm 

Farbe/Fell: dicht und lang, kürzer am Kopf und an den Vorder Gliedmaßen, 

Nackenmähne und Befederung, ev. leicht gelockt auf Körper und Schenkeln, rot 

gescheckt, rotfleckig, orange, rot und schwarz oder Zobelfarben, weiße Flecken an 

der Brust und an den Vorderbeinen bis zum Ellenbogengelenk und Hinterbeinen, 

dunkel gefärbte Ohren und Augenumrandung, schwarze Maske 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hunderassen_in_der_Systematik_der_FCI
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Zentralasiatischer Owtscharka  

 

Herkunft: Russland 

Größe: Rüden mind. 65 cm, Hündinnen mind. 60 cm 

Farbe/Fell: kurzhaarig und glatt, langhaarig, große Vielfalt von weiß über grau bis 

schwarz, auch strohfarben, fuchsrot, braungrau, getigert, gescheckt, mit und ohne 

Maske 

(FCI-Gruppe 2, Sektion 2.2, Standard Nr. 335 

 

 

Ukraine 

Südrussischer Owtscharka  

 

Herkunft: Ukraine 

Größe: Rüden mind. 65 cm, Hündinnen mind. 62 cm 

Farbe/Fell: lang, leicht gewellt, meist weiß kann aber auch grau oder beigefarben 

sein mit leichten Flecken 

(FCI-Gruppe 1, Sektion 1, Standard Nr. 326 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hunderassen_in_der_Systematik_der_FCI
https://de.wikipedia.org/wiki/Hunderassen_in_der_Systematik_der_FCI
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Tibet 

Do Khyi /Tibet Mastiff 

 

 

 

Herkunft: Tibet 

Größe: Rüden mind. 66 cm, Hündinnen mind. 61cm 

Farbe/Fell: Langstockhaar, einfarbig schwarz, einfarbig rot, blau, mit oder ohne 

lohfarbenen Abzeichen (oberhalb der Augen, untere Gliedmaßen, Unterseite der 

Rutefang, Goldfarben in allen Schattierungen, kleiner weißer Stern auf der Brust und 

weiße Abzeichen auf den Zehen 

 FCI-Gruppe 2, Sektion 2.2, Standard Nr. 230 

 

Afghanistan 

Sagee Koochee 

 

Herkunft: Norden Afghanistans 

Größe: bis zu 90 cm 

Fell/Farbe: alle Farben möglich 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hunderassen_in_der_Systematik_der_FCI
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Georgien 

Georgischer Berghund 

 

Herkunft: Nordöstliche Bergregion Georgiens 

Größe: Rüden mind. 65 cm, Hündinnen mind. 60 cm 

Fell/Farbe: kurzes dichtes Stockhaar 
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4. Entwicklung/Entwicklungsstadien/Sozialisierung 

 

HSH wie auch andere große Rassen durchleben in der Regel eine wesentlich 

längere Reifezeit als andere Hunderassen. Während bei den meisten Hunderassen, 

auch hier gibt es natürlich Ausnahmen, die Jugendphase, also die körperliche und 

geistige Entwicklung, in der Regel mit ca.1,5 bis 2 Jahren abgeschlossen ist, kann 

sie beim HSH bis zu vier Jahre dauern.  

Diese verlängerte Halbstarken-Phase stellt Hundehalter oft vor Probleme und wird 

missverstanden. Hier gilt es sich ausreichend über die hormonellen, geistigen und 

körperlichen Umbauprozesse während dieser Zeit zu informieren. Es ist nicht nur oft 

eine schwierige Zeit für den Hundehalter, sondern vor allem auch für den Hund. 

In dieser besonders sensiblen Phase ihres Lebens können bestimmte 

Verhaltensweisen in ihrer Ausprägung verstärkt auftreten. Daher ist es besonders 

wichtig, ihnen in dieser längeren Unsicherheits- und Selbstfindungsphase mit viel 

Geduld und Konsequenz zu begegnen, und die gestellten Anforderungen immer an 

ihre jugendliche Labilität anzupassen (Mirjam Cordt, 2009). 

Der Welpe oder Junghund sollte wohl dosiert mit allen Reizen seiner Umwelt vertraut 

gemacht werden. Dazu gehören Artgenossen, andere Tiere, fremde Menschen, 

Besucher,  Kinder, verschiedene Alltagssituationen, Tierarztbesuche, jegliche 

Erfahrungen, mit denen er auch schließlich im erwachsenen Alter konfrontiert sein 

wird.  

Es empfiehlt sich, den jungen Hund einem breiten Spektrum aller möglichen 

akustischen und optischen Alltagseindrücke auszusetzen (O´FARELL, 1991), da sich 

in dieser Zeit entscheidet, wer engster Sozialpartner des Tieres wird bzw. inwieweit 

der Hund später in der Lage sein wird, Sozialbeziehungen aufzubauen 

(FEDDERSEN - PETERSEN, 1989). Die sozialen Kontakte sind entscheidend für die 

Bindung eines Hundes an Menschen sowie das gesamte Spektrum seines 

Sozialverhaltens, so beispielsweise das Verhältnis von Verträglichkeit zu 

Aggressivität (FEDDERSEN – PETERSEN), 1990 b). Die Qualität und Quantität der 

in der Sozialisierung gemachten Erfahrungen prägen das künftigeVerhalten des 

Hundes. 
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In den ersten Wochen im Leben eines Welpen wächst das Gehirn schneller, die 

Zellverbindungen werden verstärkt und organisiert als Reaktion auf Reize von außen. 

Diese Entwicklung bestimmt sein Verhalten im erwachsenen Alter (Coppinger). 

Erfahrungen, die als Welpe oder Junghund fehlen, können unter Umständen zu 

Unsicherheiten führen. Natürlich ist das wieder individuell unterschiedlich, je 

nachdem, wie jeder einzelne Hund mit Stress und unbekannten Situationen umgeht. 

Im schlimmsten Fall kann sie aber als Bedrohung oder Einengung gesehen werden 

und in Aggression umschlagen. 

Wie schon erwähnt, sollte dies wohl dosiert geschehen. Während der verschiedenen 

Fremdelphasen sollte auf jeden Fall eine Reizüberflutung vermieden werden und 

einen Gang zurück geschalten werden. 

Die kritische Periode der Sozialisierung von Hunden (2 bis 16 Wochen) wurde 

ursprünglich von John Paul Scott und Mary Vesta Marston in einer aufwendigen 

Studie 1950 beschrieben. In dieser Phase bilden sich soziale Strukturen, Welpen 

lernen wichtige Verhaltensweisen und Regeln sowie mit Frustration umzugehen. In 

dieser Phase werden die Grundbausteine der Persönlichkeit gesetzt (Coppinger). 

 

Folgende Entwicklungsphasen werden eingeteilt nach Bateson 1979, Jones 2003, 

Petterson 2004, Abrantes 2005: 

Neonatale Phase 1.-14. Lebenstag 

Hier beschränkt sich die Wahrnehmung auf den Geruchs- und Tastsinn.  

Hauptaufgabe ist Trinken, Schlafen und Wachsen. 

Transitionale Phase 14. – 28. Lebenstag 

Gehörgang und Augen öffnen sich und die Beweglichkeit macht Fortschritte 

Sozialisierungsphase 4. bis 14. Woche  

Motorische Fähigkeiten verbessern sich enorm, soziale Interaktionen nehmen zu, 

vermehrte Reaktion auf Umweltreize, Differenzierungsprozesse im Gehirn finden 

statt. 
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Je mehr Umweltreize der Welpe in der Sozialisationsphase kennenlernt und 

verarbeitet, desto mehr stabile Kontakte werden ausgebildet. Je mehr Neuronen 

stabil miteinander vernetzt sind, desto leistungsfähiger werden das Gehirn und damit 

der Organismus. Der Hund kann besser lernen, er kommt mit Umweltreizen günstiger 

zurecht und ist variabler in seinem Verhalten. Er ist befähigt, sich auf wechselnde 

Lebensbedingungen und Stress jeder Art einzustellen. Beim Fehlen bestimmter 

Umweltreize und ständiger Isolation werden diese Fähigkeiten zurückgebildet – unter 

Umständen unwiderruflich. Gerade in dieser Phase können also ohne entsprechende 

Herausforderungen in Form verschiedenster Umwelteinflüsse auf die Welpen und 

Defizite für das spätere Leben entstehen (FEDDERSEN-PETERSEN 2004). 

Juvenile Phase 14. Woche bis Geschlechtsreife 

Nach der Trennung von Muttertier und Geschwistertieren im Alter von 8 bis 16 

Wochen beginnt die Sozialisierungsphase der frühen Jugend, in der 

Gehirndifferenzierungen stattfinden, welche auf diverse Umweltreize angewiesen 

sind (Fedderson Petterson 2004). 

Bei Arbeitslinien gelten natürlich die gleichen Grundsätze. Dennoch möchte ich einen 

kurzen Überblick über die wichtigen Entwicklungsprozesse im Leben eines HSH  

Welpen und Junghund geben, der bestmöglich auf sein Leben mit großer 

Verantwortung vorbereitet wird. 

Generell ist es ist es wichtig, dem Welpen und Junghund Kontakte zu Artgenossen, 

Sozialpartnern und Bezugspersonen zu ermöglichen sowie eine Reizgewöhnung auf 

seine zukünftige Umwelt zu ermöglichen. Wichtig für den arbeitenden HSH ist, dass 

er ein gutes Verhältnis zu seiner Bezugsperson hat, die ihn anfassen und für 

medizinische Zwecke untersuchen kann sowie an der Leine führen kann, wenn nötig. 

Es ist jedoch sehr wichtig, den Balanceakt zwischen einer guten und zu intensiven 

Bindung zu halten. 

Eine grundsätzliche passive Gewöhnung an Menschen ohne engeren Bezug soll 

kontinuierlich stattfinden, um Unbekannte wie Touristen oder Passanten als 

normalen Bestandteil ihrer Umgebung zu verknüpfen.  
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Welpen  

1. Sozialisierungsphase 3-8 Wochen 

Erste Kontakte zu Menschen und Nutztieren, aber vorwiegend mit 

Wurfgeschwistern , Sozialisierung auf die eigene Art  

2. Sozialisierungsphase ab 8. Woche 

Vermehrter Kontakt zu/bei Nutztieren oder anderen Tierarten, die sie schützen 

sollen, wie z.B. Ziegen, Rinder, Pferde, Schweine, Lamas, Strauße 

Diese Bindung wird die Grundlage für das gesamte Sozialverhalten des 

erwachsenen HSH. 

Zeichen für erfolgreiche Bindung: 

Futterbetteln, geduckte Annäherung, Schwanzwedeln mit angelegten Ohren, 

Berühren und Lecken der Schafsnasen, Pflegeverhalten, Kontaktliegen, auch 

Spiel (GzSdW).  Wie bei allen Welpen muss das Spielverhalten gut 

beobachtet und wenn nötig unterbrochen werden, sollte es zu intensiv 

werden. 

 

Grafik zur Bindung während der 2 Sozialisierungsphasen: 

 

Haus und Familienund 

Hund               Mensch 

           Hund 

 

Herdenschutzhund 

Hund                    Haustier (Schaf, Ziege…. 

              Mensch 

 

Blanché, P., Jaeger, R., GzSdW e.V. 
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Jugendphase ab dem 4./5. Monat bis zum Einsetzen der Geschlechtsreife: 

Sozialverhalten und Bindungsverhalten muss gestärkt und gefestigt werden. 

Wachsames Verhalten muss gelobt werden, ständiges Verbringen mit der Herde, 

Kontakt mit anderen Menschen, Hunden, Entfernen der Herde und Streunen sind 

nicht erwünscht.  

Sie sind noch nicht reif genug, um die Herde zu beschützen. 

ca. 6 Monate 

 Jagdverhalten - beim HSH, je nach Rasse mehr oder weniger ausgeprägtes 

Verhalten. Einige HSH Rassen sind weniger motivierte Jäger, doch andere wie  

z.B. der Kangal können hervorragende Jäger sein. Das Jagdverhalten in diesem 

Alter wird gewöhnlich in Form von Spielverhalten wie Scheuchen, Schnappen, am 

Fell ziehen und in die Beine beißen ausgeübt. 

Auch ein sexuell motiviertes Aufreiten kann jetzt beobachtet werden. 

Dieses und andere Verhaltensweisen müssen jetzt aufmerksam verfolgt und 

verhindert werden. Es darf keine Gewohnheit daraus entstehen. 

Sowohl bei Arbeitshunden wie auch bei Haushunden sollte Fehlverhalten schon im 

Ansatz erkannt und gestoppt oder/und daran gearbeitet werden, ohne dass sie durch 

Erfolg verstärkt werden. Beim Unterbinden unerwünschter Verhaltensweisen wird 

immer auch an der Impulskontrolle geübt.  

Auch hier ist der beste Rat: Agieren statt Reagieren! 

ab dem 12 Monat: 

In dieser Phase kann sich bereits das Schutzverhalten zeigen. 

Die mit der Geschlechtsreife einhergehenden hormonellen Veränderungen bewirken 

oft ein verändertes Verhalten der Rüden durch eigene Umbauarbeiten im Gehirn 

oder das Interesse an läufigen Hündinnen, und können somit eine große Ablenkung 

von seiner Aufgabe darstellen. 

Er wird erste Erfahrungen mit Beutegreifern sammeln und mit wachsender Reife 

Selbstvertrauen gewinnen. Er sollte seinen Platz in der Herde kennen und eine enge 

soziale Bindung zu der Herde besitzen. Routinen und Arbeitsabläufe sollte er 

kennen. 
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5. Wesenseigenschaften und Verhalten  

 

Detaillierte Wesensmerkmale und komplexe Verhaltensweisen sind keine direkt 

vererbbaren Merkmale, dennoch werden Verhalten und Wesen von den Genen der 

Eltern beeinflusst. 

Vererbt wird in diesem Fall nicht ein komplexes Verhalten, sondern die Anlage zu 

biochemischen Reaktionen, die für die Steuerung wesensbedingten Verhaltens 

verantwortlich sind. 

Das Erbmaterial gibt nur einen Wesenstyp vor, der üppigen Freiraum für 

Lernvorgänge und umweltbedingte Verhaltensänderungen bietet, aber gleichzeitig 

einen gewissen Rahmen, eine natürlich Grenze setzt (Schoke 2003). 

 

 

Arbeitslinien 

 

Hier ein Auszug aus einem Bericht der Arbeitsgemeinschaft Herdenschutzhunde e.V.  

aus Deutschland, der sehr schön die typische und erwünschte Verhaltenskette eines 

HSH bei Sicht eines Eindringlings oder Störfaktors zeigt. 

 

Der Herdenschutzhund zeigt durch Bellen und körperliches Imponiergehabe an, dass 

sich der Tierherde etwas Unbekanntes, Mensch oder Tier, nähert. 

 

• Der Hund prüft die Situation, indem er sich der Störquelle mit imposanter Statur  

nähert und die Situation intensiv verbellt. 

 

• Verhält sich die Störquelle ruhig, soll sich der Herdenschutzhund beruhigen. Er 

kann Distanz zwischen sich und die Störquelle bringen und ein Meide Verhalten 

zeigen. Der Hund kann sich auch in der Nähe ablegen und die Situation beobachten. 

 

• Sollte sich die Situation verändern, muss er sofort darauf reagieren und durch 

Bellen und Imponiergehabe die Veränderung anzeigen. 

 

• Wenn sich die Störquelle bewegt, begleitet der Herdenschutzhund diese. Je 

nachdem wie ruhig oder aggressiv sich die Störquelle bewegt, dementsprechend 

verhält sich der Herdenschutzhund. 
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HSH werden seit Jahrhunderten zum Schutz der Viehherden gegen Raubtiere wie 

Bär, Luch, Wolf u.a. eingesetzt. Seine Aufgabe besteht - wie oben ausführlich 

geschildert – darin, sein Territorium selbstständig zu beobachten und durch 

Verbellen und Imponier Verhalten den Angreifer abzuschrecken. Zum Kampf kommt 

es nur in den seltensten Fällen. 

 

 

Zu den wichtigsten Charaktereigenschaften eines HSH zählen laut Coppinger 

(LORENZ, J. R. & COPPINGER, L. 1988) 

 

 Zuverlässigkeit  

Fehlender oder geringer Jagdtrieb, Unterwürfigkeit der Herde gegenüber, neugierig 

prüfendes Verhalten durch z.B. Beschnuppern der Herdentiere 

 

 Wachsamkeit 

Basis dieses Verhaltens ist die Bindung an das Territorium und die Sozialbindung an 

die Herde. 

 

 Schutzverhalten 

Die markanteste Eigenschaft eines HSH ist sein Wach und Schutzverhalten. Dieses 

Verhalten ist eine ererbte Eigenschaft, welche idealerweise durch Alttiere verfeinert 

wird. Schutz und Verteidigungstechniken werden nicht gelernt und müssen durch 

Erfahrungen angeeignet und verfeinert werden. 

 

 

Erwünschte Verhaltensweisen der arbeitenden HSH: 

 

 Herdentreue - starke Bindung an die Nutztierherde 

 Hohe Verteidigungsbereitschaft - Bellen, Imponierverhalten, Scheinangriffe 

Ein großes Repertoire an Verteidigungsstrategien ist sein Metier. Kräfte 

unsinnig zu vergeuden, würde nicht seiner Kosten-Nutzen-Rechnung 

entsprechen. So werden Eindringlinge mit Einschüchterung/Drohverhalten in 

den meisten Fällen verjagt. 

 Neutrales Verhalten gegenüber Fremden 
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 Wachsamkeit - prüft seine Umgebung und Neues, außerhalb der Routine 

Geschehenes, sorgfältig; besondere Wachsamkeit bei Dämmerung 

 Selbstsicherheit 

 Unabhängigkeit - eigenmotiviertes Handeln mit bedingter Unterordnung  

z.B. Patroulieren des Territoriums und/oder der Weidefläche 

 Reagiert auf Ereignisse, die aus der Routine fallen, mit Misstrauen und 

Alarmbereitschaft 

 Gelassenheit und Ruhe 

 Eigenständig - gerade aufgrund ihrer Eigenständigkeit sollte man ihnen die 

Möglichkeit der selbständigen Kontaktaufnahme geben 

  Territorial 

 

 

Unerwünschte Verhaltensweisen der arbeitenden HSH 

 

 Verteidigungsbereitschaft ist erwünscht , jedoch keine hohe 

Angriffsbereitschaft 

 Hüte-Verhalten 

 Furcht oder Aggression gegenüber Fremden 

 Unsoziales Verhalten und Raufen mit  Artgenossen oder Herdentieren  

 Ständiges Bellen ohne Reiz 

 Über den Zaun springen  

 Mobben aus Frust 

 Wolle zupfen 

  Dominanzverhalten gegenüber den Herdentieren 

 Übersprunghandlungen aus Konfliktstau 

 Unkontrollierbares Aggressionsverhalten 

 Keine Bindung und Vertrauen zu den Betreuungspersonen 

 Zu große Scheu  

 Keine Bindung zu den Herdentieren 
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Betont sei, dass die "Kosten-Nutzen-Abwägung" bei diesen Hunden noch recht gut 

nach evolutionsstabilen Strategien funktioniert, offensive Attacken dieser Hunde 

finden nur bei Dringlichkeit, im äußersten Notfall, wenn die eigene Existenz bedroht 

wird, statt, und dann auch nur kooperativ mit anderen Hunden - unter den "normalen" 

ökologischen Bedingungen. 

Aggressivität ist dabei stets nur als eine Möglichkeit, eine Coping-Strategie unter 

etlichen, anzusehen, um einer belastenden, da unterfordernden Situation zu 

entkommen. Sie sollte vorrangig nicht kausal mit einer bestimmten 

Rassezugehörigkeit verknüpft werden. Soweit sollte man Herdenschutzhunde in 

ihren Ansprüchen wie in ihrem Gefährdungspotential mit anderen großen 

Arbeitshunden gleichsetzen (Federson Peterson 2000). 

 

Familien/Haushunde 

 

Die Erziehung aller Herdenschutzhunde erfordert neben Kenntnissen, die über 

"normales Hundewissen" hinausgehen, Durchsetzungsvermögen und eine starke 

Persönlichkeit. "...seine Unterordnungsbereitschaft kann keineswegs mit derjenigen 

eines Deutschen Schäferhundes verglichen werden“ (RÄBER 1993). 

Für alle Herdenschutzhunde gilt sicher, dass sie besondere Haltungsansprüche 

haben, was sich auch und gerade auf den Umgang mit ihnen bezieht. Sie sind nicht 

ohne weiteres zu dominieren und in aller Regel außerordentlich territorial. Nun kann 

so ein ausgesprochenes Territorialverhalten gefährlich werden, wenn Kenntnisse 

über diese Verhaltensbesonderheit beim Menschen fehlen.... Die aus Unwissen und 

Verantwortungslosigkeit resultierende Gefährdung besteht übrigens bei allen 

Arbeitshunden, deren Verhaltensbesonderheiten weder erkannt noch berücksichtigt 

werden. Auch Schutzhunderassen oder Jagdhunderassen können nicht wie 

Schoßhunde ohne physische Auslastung wie ohne ganz eindeutige Zuweisung des 

Sozialstatus gehalten werden, ohne ein erhöhtes Gefährdungspotential für ihre 

Familie wie für andere Menschen zu bilden. Tierschutz, der die Achtung und 

Beachtung von Verhaltensbesonderheiten und die daraus resultierenden 

Motivationen eines Hundes beinhaltet, und Menschenschutz gehen Hand in Hand 

(FEDDERSEN-PETERSEN 1994). 
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Die Individualdistanz, der individuelle Abstand eines Wesens zu z.B. Artgenossen, 

Menschen und anderen Tieren, in dem es sich wohlfühlt, sollte generell bei jedem 

Hund berücksichtigt werden, ist jedoch beim HSH in der Regel höher als bei anderen 

Rassen. Wie bei den oben genannten typischen Verhaltensweisen eines HSH  

aufgeführt, ist dies ein wichtiger Bestandteil seines Verhaltensreportoires, um seine 

Arbeit verlässlich auszuführen. 

Er zeigt sich generell eher zurückhaltend und misstrauisch fremden Situationen und 

Menschen gegenüber und ist über eine körperliche Kontaktaufnahme nicht 

sonderlich begeistert. Er entscheidet gerne selber, wann und wie er Kontakt 

aufnimmt und kehrt dann mit einer stoischen Gelassenheit wieder zu seiner 

vorherigen Beschäftigung zurück. Duldung von fremden Menschen sollte nicht 

fälschlicherweise mit Sympathie gleichgesetzt werden. 

Wird die Distanz aber deutlich unterschritten, wird er mit Beschwichtigungssignalen 

über Meideverhalten bis hin zu feinen Abstufungen des Aggressionsverhalten 

reagieren und zeigen, dass dies nicht gewünscht ist. Wichtig hier: Die feine 

Beobachtung. 

Auch hier kann man mit Training die Geduld erhöhen. 

  

Die erwähnte stoische Gelassenheit mit der ein HSH seiner Umwelt begegnet, darf 

nicht mit Gleichgültigkeit verwechselt werden. Er beobachtet seine Umgebung mit 

wachen Sinnen, reagiert aber nur dann, wenn es nötig ist. Diese Gelassenheit kann 

sich aber blitzschnell in eine Abwehrhandlung verwandeln. So wie es auch der 

Kosten-Nutzen-Rechnung beim Arbeitseinsatz entsprechen würde. 

Das sehr schnelle Umschalten eines HSH darf nicht fehlinterpretiert werden. Wird 

aber leider oft als unberechenbar interpretiert, was bei einer genauen Beobachtung 

des Hundes und der Situation und mit etwas Erfahrung und Kenntnis der Rasse aber 

vorhersehbar ist. 
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Hier wird oft der Begriff „wesensfest“ verwendet bzw. der Hund als nicht wesensfest 

bezeichnet.  

Deshalb eine kurze Begriffserklärung: 

 

Wesensfest 

Wesensfest ist ein Hund, dessen Reiz-Reaktionsbeziehung und folglich auch dessen 

Verhaltensweisen fest verankert sind. Oder anders formuliert: Der Hund reagiert 

identisch in vergleichbaren Situationen, also gleichwohl konstant und vorhersagbar. 

 

Wesenssicherheit (oder innere Sicherheit)  

Sie zeichnet sich aus durch ein gesundes Nervensystem (sog. Nervenfestigkeit, 

weder Nervosität noch Überempfindlichkeit), möglichst geringe 

Fluchttendenz, keine abnorme Ängstlichkeit, gute Auffassungsgabe und das innere 

Gefühl der Stärke (beim Menschen würde man sagen „Selbstvertrauen“).  

Nervenfestigkeit und damit die angemessene Reaktion auf bestimmte 

Umweltbedingungen, welche die Anpassungsfähigkeit an verschiedenartige 

Begebenheiten, die Konzentrationsfähigkeit in großer Erregung oder in 

Konfliktsituationen und die Fähigkeit, zu entspannen und bedrohliche Situationen zu 

überwinden, beinhaltet. (Wild und Hund, Das Jagdmagazin, Blog) 

 

Der HSH ist sehr wachsam und aktiv bei Dämmerung und Nacht. 

  

Ein geringer Jagdtrieb wird oft erwähnt, was aber individuell auch wieder sehr 

verschieden sein kann. Akbas, Kangal und Tibet Mastiff können laut Schoke sehr  

gute Jäger sein.  

 

Selbständigkeit und Entscheidungsfreude 

Dies sind extrem wichtige Eigenschaften, welche wieder auf seiner 

Herkunftsgeschichte beruhen. Der Hirte muss sich auf seine Instinkte und 

Bereitschaft zu eigenem Handeln und Einschätzung der Situation verlassen, da er oft 

allein mit der Herde ist. Ein HSH, der ständig auf Signale seines Menschen warten 

würde, wäre eher kontraproduktiv.  

Auch im Zusammenhang mit dem Optimieren der Verteidigungsstrategien sowie die 

Kooperation mit dem Rudel muss er selbstständig arbeiten können. Deshalb braucht 

es hier besonders viel Geduld, denn ein HSH wird die Situation erstmal selbstständig 
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abwägen und sollte es kein dringender Notfall sein, mit Gelassenheit reagieren. Für 

diese HSH-typische Sturheit sollte man mit besonders viel Liebe, Verständnis, 

Konsequenz und Geduld mitbringen.  

 

Selbstbewusstsein  

 

Souveränität 

Außerhalb seines Territoriums eher zurückhaltend, aber nicht ängstlich! 

 

Soziale Kompetenz 

Sie steht im Zusammenhang mit der hohen Kooperationsbereitschaft  mit seinen 

Artgenossen, aber auch mit der Bindung, die er mit den Schützlingen eingeht. 

 

Bell-Freude 

Das Bellen gehört zu seinen wichtigsten Verhaltensmerkmalen, um Eindringlinge zu 

melden und abzuschrecken. Aber auch wie bei der Arbeitslinie ist natürlich kein 

übermäßiges unnötiges Bellen erwünscht. Hier muss man aufpassen, dies nicht 

ständig zu bestätigen, bewusst oder unbewusst. 

Je mehr Reize oder Situationen stattfinden, die außerhalb seines Normbereichs 

fallen, desto mehr wird gebellt. 

Je misstrauischer, ängstlicher oder unsicherer er ist, desto mehr wird gebellt. 

 

Gesundes Misstrauen, jedoch keine manische Ressourcenkontrolle. 

 

Hohe Reizschwelle 

Die Reizschwelle ist das Resultat erlernter und angeborener Reaktionsmuster. 

Hier spielen verschiedene Faktoren eine Rolle wie die genetische Veranlagung, 

Erfahrungen, Haltungs-und Umweltbedingungen und das Training. 

 

Schutzverhalten  

Es ist in der Regel durch entsprechendes Training und konsequente und liebvolle 

Führung beeinflussbar. Vererbt wird nicht die Aggressivität, sondern die 

Reaktionsnorm (Cordt 2009). 
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Da damals auf dem Weg der natürlichen Selektion entsprechende 

Wesenseigenschaften der Hunde wie übermäßig angriffslustig, hochgradig aggressiv 

oder extrem ängstlich bei der natürlichen Selektion auf der Strecke blieben, ist dies 

weder erwünscht, noch sollte es HSH-typisch sein.  

 

Sensibilität 

HSH besitzen eine große Sensibilität und Feinfühligkeit, was sie auch im Umgang mit 

den Nutztierherden beweisen. 

Unterscheiden muss man natürlich immer zwischen der Arbeitslinie und dem seit 

Generationen gezüchteten Familienhund. 

Wo der Arbeitshund ein starkes Schutzverhalten und eine große Bereitschaft zum 

alleinigen Handeln besitzt sowie eine größere Bereitschaft, aktiv Abwehrhandlungen 

vorzunehmen und sein Territorium gegen Eindringlinge zu verteidigen, sollten 

Familienhunde seit Generationen auf eine geringere Ausprägung selektiert sein. 

Man sollte im Hinterkopf behalten, dass genetische Anlagen verstärkt oder 

abgeschwächt, jedoch nicht komplett gelöscht werden können.  
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6.Arbeitslinie 

 

Zum Schutzverhalten des Herdenschutzhundes gibt es zwei Theorien(Schoke, 

2003). 

Die eine besagt, dass der HSH vorrangig sein Territorium schützt und die Herde ein 

zu dem Territorium dazugehöriger Faktor ist. 

Die  andere Theorie bezieht sich auf die starke Bindung die die HSH zu ihren 

Herdentieren haben und sagt das sich das Schutzverhalten auf die Herde 

beschränkt. 

 

Auswahl 

 

Bei der Zucht bzw. Auswahl der HSH für die Arbeit an der Herde gibt es eine strikte 

Trennung zwischen Haus-/Familienhund und Arbeitslinie. 

Arbeitsrelevante Eigenschaften, gesundheitliche und körperliche Eigenschaften 

stehen immer im Vordergrund. Rassestandards sollen mit Flexibilität und Toleranz 

bewertet werden. 

Hunde mit auffälligem Verhalten Menschen gegenüber werden von der Zucht 

komplett ausgeschlossen (Agridea). 

 

 

Ausbildung/ Umgang 

 

Der Hundehalter kann in Deutschland und der Schweiz einen Sachkundenachweis 

zum Halten und Führen von HSH ablegen, um finanzielle Unterstützung zu erhalten. 

Diese ist nicht zu verwechseln mit dem Sachkundenachweis für Listenhunde. Sie 

besteht aber auch aus einem theoretischen und einem praktischem Teil. 

Der HSH bildet sich quasi selbstständig aus, die ideale Lösung ist, ein älteres 

erfahrenes Tier als Mentor zu haben. Er soll keinesfalls dressiert werden, sondern 

seine Selbstständigkeit und Bindung zu den Herdentieren behalten. Die Bindung zum 

Hundehalter sollte nicht zu stark sein und ist immer eine Gratwanderung, die extrem 

wichtig ist. Ein HSH, der zu sehr an seinen Halter gebunden ist und eine weniger 

starke Bindung an die Herde hat, wird seine Arbeitsaufgaben nicht ideal erfüllen. Sie 

sollten jedoch eine gute Beziehung mit der Bezugsperson haben. Medizinische 
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Kontrollen, ein an der Leine gehen, Gewöhnung an Transporte und Autos sind Teil 

seiner Ausbildung. 

Generelle Gewöhnung an Passanten und Touristen, die als neutral betrachtet 

werden, soll erfolgen. 

 

In welchem Alter und wie die Gewöhnung an die Nutztierherden von statten geht, 

hängt immer von vielen Faktoren ab, wie z.B. um welche Nutztiere es sich handelt, 

wie die Haltungsbedingungen sind und ob und wie viele adulte Tiere es bereits gibt. 

Idealerweise wird der Welpe im Stall mit dem Geruch geboren und wächst dort auf 

oder wird nach der Trennung von der Mutter mit ihnen zusammen gebracht. 

Die damals auf dem Weg der natürlichen Selektion ausradierten 

Wesenseigenschaften der Hunde wie übermäßig angriffslustig, hochgradig aggressiv 

oder extrem ängstlich, die den HSH heute oft in Verruf bringen, sind Eigenschaften, 

die weder in Arbeitslinien noch bei Familienhunden erwünscht sind.  

 

Praktischer Einsatz von Herdenschutzhunden 

 

Gesundes Sozialverhalten gegenüber Artgenossen und Nutztieren ist eine 

Voraussetzung. Ihr Verhalten gegenüber einzelnen Herdentieren darf nicht dominant 

sein. Auf irritierte, stampfende oder angreifende Muttertiere muss der HSH mit 

beschwichtigendem Verhalten reagieren, wie Hinlegen, Wegschauen oder 

Ausweichen. 

HSH sollten zwar immer in der Nähe der Herde bleiben, sie wählen aber gerne 

strategisch gut übersichtliche Plätze, von denen sie gut beobachten können. Sollte 

man einen HSH also nicht in der Nähe der Herde sehen, heißt dies nicht, dass er 

nicht da ist. Er hat üblicherweise alles sehr gut im Blick. Ob aus der Ferne oder 

zwischen der Herde liegend, er macht sich nur dann bemerkbar, wenn er es für 

notwendig empfindet. Er mag verschlafen und phlegmatisch wirken, kann sich jedoch 

in Sekundenschnelle in einen abwehrenden Schutzhund verwandeln. Wie auch bei 

Wildtieren ist ein sparsamer und sinnvoller Einsatz der Kräfte im Vordergrund.  Durch 

Kontrollgänge, intensives Harnmarkieren, lautstarkes Bellen und ihr 

Imponierverhalten, decken sie die Anwesenheit der Wildtiere auf, was diese meist 

schon in die Flucht schlägt und somit ein Kampf meist verhindert wird. 
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Über das Spiel mit den Herdentieren gibt es verschieden Meinungen. Sollte aber 

sicherlich wie auch das Spiel mit den Artgenossen bei Jungtieren kritisch beobachtet 

und wenn nötig eingegriffen werden. Das Spiel mit anderen HSH gehört zum 

natürlichen Sozialverhalten und ist sehr wichtig für die körperliche, geistige und 

soziale Entwicklung. 

Bei Integration eines neuen Hundes muss die Situation intensiv überwacht werden, 

um Komplikationen und Unruhe in der Herde vorzubeugen. 

Fütterung und Tränken innerhalb der Herde stärken die Bindung zu der Herde. 
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Interviews 

 

Fragebogen: Frank Hahnel, Schäfer  

 

Welche Rasse halten oder züchten Sie? 

 Pyrenäen-Berghund 

Wieso haben sie sich für diese Rasse entschieden?  

 Kollegen haben mit dieser Rasse gute Erfahrungen gemacht, sie taucht im 

Land Brandenburg in keiner ,,Beiß Statistik“ auf.  

Gibt es bestimmte Empfehlungen ihrerseits in den einzelnen 

Entwicklungsstadien eines HSH? 

 Der HSH wird in einer Schaf- oder Ziegenherde geboren, wächst in ihr auf und 

wird Teil dieser Herde.   

Was empfinden sie am wichtigsten während der Sozialisierungsphase eines 

HSH Welpen? 

 Er ist an den Umgang mit Menschen gewöhnt, kann an die Leine genommen 

werden und lässt sich auch mal mit dem Auto oder in einem Tiertransporter 

transportieren. Er lernt den Elektrozaun, in dem unsere Schafherden 

untergebracht werden, als seine Territoriumsgrenze kennen und versucht 

nicht, diesen zu überwinden, so lange seine Schutzbefohlenen sich in ihm 

befinden.  

Was ist eine typische Verhaltensweise gegenüber bekannten Menschen? 

 Freundlich 

Erwünschte Wesenseigenschaften: 

 Selbständig, ausgeglichen 
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Unerwünschte Wesenseigenschaften: 

 Aggressivität gegenüber Menschen, übersteigerter Jagdtrieb 

Zuchteigenschaften/Voraussetzungen: 

 Körperlich gesunde Hunde, die auch als Herdenschutzhund arbeiten. Sie 

wurden von der AG Herdenschutzhunde e.V. für zuchttauglich erklärt.  

Typische Reaktion bei Raubtier-Näherung: 

 Verbellen und kaniden-typische Drohgebärden 

Typische Reaktion gegenüber fremden Menschen: 

 Zurückhaltend, freundlich, beobachtend, eventuell Verbellen  

Wie würden sie ein typisches Verhalten gegenüber fremden Artgenossen oder 

anderen nicht bekannten Tieren beschreiben? 

 Der Hund baut sich vor den fremden Hunden oder Tieren auf, beobachtet und  

verbellt. Sollten sie den Zaun überwinden und versuchen den Schafen 

Schaden zuzufügen, wird dies durch den HSH unterbunden. 

Was empfehlen sie als Beschäftigung für einen HSH, der nicht als Arbeitshund 

geführt wird? 

 Ein großes Grundstück, auf dem er entscheiden kann, wo er sich aufhält. HSH 

sind oft auch territoriale Beschützer. Möglichst viel Kontakt zu 

unterschiedlichen Personen, um das Zusammenleben in der Zivilisation 

angenehmer zu gestalten. 

Mögliche problematische Verhaltensweisen aus ihrem Erfahrungsschatz, die 

auftreten könnten: 

 Das Überspringen unserer elektrischen Weidezäune. Diese Weidezäune sind 

unser Zugeständnis an unsere Kulturlandschaft. 

 Mobben von Schutzbefohlenen. 
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Telefon-Interview 

Johannes Rudorf, Schäfer aus Bayern 

 

Für welche Rasse haben Sie sich entschieden und aus welchem Grund? 

 

Johannes Rudorf führt vorrangig HSH der Rasse Mastin Espanol. Er hat sich für 

diese uralte Linie entschieden, da die Spanier sie seit tausenden Jahren führen und 

sehr gute Erfahrungen mit ihnen gemacht haben. Sie führen eine stolze 4000 Jahre 

alte Zuchtlinie! Die genetische Linie ist zudem sehr gut zurück verfolgbar und 

zuverlässig, selektiert und weitergeführt worden (Souveränität, Gesundheit, 

Reaktionen gegenüber Menschen). Der Mastin Espanol hat sich bewährt als Schutz 

vor Wölfen und Bären, er kommt gut mit Wandertourismus zurecht und ist ein sehr 

souveräner Hund. Sie sind generell ruhige Hunde, die zuverlässig bei der Herde 

bleiben und mit ihren 80 kg nicht unbedingt motiviert sind, über den Zaun zu 

springen. 

Er besitzt  zwei Pyrenäenberghunde, welche ihm aber nicht selbstsicher genug sind. 

Jedoch in Verbindung mit seinen Mastin Espanol sehr gut funktionieren. 

Einen HSH der Rasse Kangal besitzt er auch, den er generell als sehr guten HSH 

sieht. Dieser hat aber die Tendenz, sich zu weit weg von der Herde zu entfernen, 

was ohne Einzäunung nicht gewünscht ist.  

 

Ab welchem Alter sollte der Welpe in die Herde integriert werden? Ist ein 

Aufwachsen im Stall notwendig? 

Seine Empfehlung ist, die Mutter mit der Wurfbox bei der Herde zu lassen. Es sollte 

einen Zaun oder Ähnliches als Sicherheitsgrenze geben, sodass die Welpen 

geschützt sind und ihnen Sicht und Geruchskontakt ermöglicht werden. 

Ansonsten ist die Empfehlung, den Welpen so früh wie möglich bei der Herde 

unterzubringen. Es sollten idealerweise immer ältere und erfahrene Hunde dabei 

sein, von denen der Welpe lernen kann. 
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Was ist besonders wichtig während der Entwicklung/Sozialisierungsphasen 

eines HSH? 

Sozialisierung/Kontakt mit dem Menschen von Anfang an 

Generell sollte der Mensch sich weniger einmischen und dem HSH 

Entwicklungsfreiraum lassen. Das bringt bessere Ergebnisse. 

 

Gibt es Prüfungen oder bestimmte Ausbildungen die ein HSH absolvieren 

muss? 

Es gibt den Sachkundenachweis der AG Herdenschutzhund in Deutschland. Dieser 

besteht aus einem theoretischen und einem praktischen Teil und wird vor 

Anschaffung eines HSH absolviert. Somit wird dem Halter eine Förderung als 

Unterstützung angeboten. 

Andere Ausbildungen oder Prüfungen gibt es nicht.  

 

Wie viele Hunde benötigt man an der Herde? 

Johannes Rudorf arbeitet mit mindestens drei Hunden. Zwei adulten und einem 

Junghund. 

Er besitzt zusätzlich noch mindestens einen Austauschhund, sollte ein Austausch 

notwendig sein aufgrund innergeschlechtlicher Konflikte zum Beispiel während der 

Pubertätsphase, einer läufigen Hündin oder Krankheit. Im Moment besitzt er sechs 

adulte Hunde und zwei Junghunde. Wichtig ist bei der Zusammenstellung eine 

gesunde Altersstruktur, vor allem nicht mehrere Junghunde zusammen.  

Die Eingliederung eines HSH kann ein bis zwei Jahre dauern. 

 

Mögliche Probleme, die auftauchen können? 

HSH sind wie alle Hunde hoch soziale Tiere und müssen in eine Gemeinschaft 

integriert sein! Sonst besteht keine artgerechte Haltung! 
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Einer der größten Fehler, die man seiner Erfahrung nach machen kann, ist, als 

Anfänger zwei Junghunde mit 16 Wochen aus einem Wurf zu nehmen und ohne 

Mentor mit der Herde aufwachsen zu lassen. 

Es treten nicht selten Fehlverhalten auf: Kranke und schwache Tiere können 

gemobbt werden, das Spielverhalten wird zu intensiv, Lämmer werden zum Spielen 

gestohlen, Nachgeburten gefressen. 

Mehrere Junghunde sollten nicht zusammen gehalten werden, sondern immer 

einzeln mit Mentor. 

Jedoch sollte das Spielverhalten nicht völlig unterbunden werden. Es ist wichtig für 

die Bindung zwischen HSH und Artgenossen sowie zwischen HSH und den 

Nutztieren, es sollte nur nicht zu gefährlich werden. 

HSH haben ein großes Gerechtigkeitsempfinden! Sie sollten immer fair behandelt 

werden! 

 

Territorialverhalten oder Bindung an die Herde? 

Hier war ganz klar die Antwort: Die Bindung an die Herde an erster Stelle. 
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7.Privathaltung 

Erwartungen 

 

Leider kommt es bei der Kommunikation zwischen Halter und HSH immer wieder zu 

Missverständnissen. Oft aus Unwissenheit, falscher Interpretation oder durch 

bewusste oder unbewusste Beeinflussung durch unsinnige Theorien und 

Erziehungsmethoden. 

Wenn dann Probleme auftauchen, wird oft von Dominanz gesprochen und leider 

herrscht noch immer der Gedanke vor, dass man dieser mit Härte, Gewalt und Druck 

standhalten muss. 

 

Das diese Art und Weise der Behandlung nicht die eigentlichen Ursachen 

bekämpfen, und den Hund meist in ein Leben voller Unsicherheit und 

Unberechenbarkeit bringen, wird oft nicht gesehen. Dies wünscht man eigentlich 

keinem Lebewesen.  

Wie schon öfter erwähnt, sind die HSH sozial hoch kompetente Tiere, die sehr 

feinfühlig sind und eine beeindruckende Wahrnehmung besitzen. Dies beweisen sie 

immer wieder durch die Arbeit und dem Zusammenleben mit der Herde. Ein HSH, 

der sich mit jedem und allem anlegt, zeigt weder gutes Selbstbewusstsein noch 

Souveränität und wurde ursprünglich von der Natur ausselektiert, war und ist 

unbrauchbar. Mit unkontrollierbaren Wutausbrüchen zeigt ein Hund, dass er in Not ist 

und Hilfe braucht. Er hat gelernt, dass Angriff die beste Verteidigung ist. 

Sollte ein Hundetrainer herangezogen werden, ist darauf achten, jemanden mit 

Erfahrung im Umgang mit Herdenschutzhunden zu wählen. 

Die Besonderheiten im Verhalten eines HSH sollten nicht von Anfang an als 

Problemverhalten abgestempelt werden und somit negativ belegt werden.  

Man sollte sich mit dem Thema Ressourcenverteidigung und Eigenständigkeit 

auseinander setzen und nicht gegen das Verhalten ankämpfen, sondern es in die 

Arbeit einbeziehen. 

 

Statt der zu bewachenden Herde bei Arbeitshunden wird der Familienhund 

gewissenhaft über sein Familie, Menschen, Tiere und Artgenossen wachen.  

Kinder sollte man ein angemessenes Verhalten Hunden gegenüber beibringen und 

sie nicht sorglos mit einem HSH Gassi schicken. 
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Eine reine Außenhaltung und Isolation vom Familienleben und Artgenossen ist für 

den HSH genau wie für andere soziale Lebewesen nicht artgerecht, sondern 

vielmehr eine Quälerei. Auch der HSH sehnt sich nach Nähe und Streicheleinheiten 

seiner Bezugspersonen. Meist braucht er eine längere Zeit für den Vertrauens- und 

Bindungsaufbau, ist dann aber umso mehr ein besonderes Familienmitglied. 

 

Herdenschutzhunde, vor allem unsere seit vielen Generationen gezüchteten 

Familienhunde, brauchen zum Glücklichsein keine Herde. Eine liebevolle und gut 

aufgeklärte Familie wird diese ersetzen. 

 

Die HSH genießen den guten Sozialkontakt zu ihren Menschen, aber ein 

permanentes Vorschreiben von Verhaltensweisen finden sie lästig und unnötig. 

Besonders wenn derjenige, der über sie zu bestimmen gedenkt, in ihren Augen dazu 

keine Berechtigung hat, weil er sich beispielsweise als unbeherrscht, gewaltbereit 

und unzuverlässig erweist anstatt souverän, führungskompetent, vorausschauend 

und fürsorglich(Cordt 2009). 

 

Bei Anschaffung eines HSH-Welpen sollte darauf geachtet werden, dass die Zucht 

großen Wert auf das Wesen und nicht nur auf das Äußere legt und keiner Arbeitslinie 

entspringt.  

 

Haltung 

 

Ein sorgfältig und umfassend an die Familie sozialisierter Herdenschutzhund, der im 

jungen Alter mit seinem Umfeld vertraut gemacht wird, dem er später angstfrei und 

sicher begegnen soll, wird sich als sozial sicherer und anpassungsfähiger Hund 

entwickeln.  

Sein genetisch fixiertes Verhalten und seine besonderen Fähigkeiten sind unbedingt 

in Bahnen zu lenken, die unserem Umfeld angepasst sind. Dazu bedarf es 

verantwortungsvoller Züchter sowie Halter dieser Rassen (Fedderson Peterson, 

2000). 

 



 
51 

Geeignete HSH-Interessenten (Cordt 2009) 

 Sehen den Hund als Familienmitglied 

 Bringen ihm Respekt entgegen und sind sich seiner Bedürfnisse und Pflichten 

bewusst 

 Lehnen Methoden ab, die Schmerzen bereiten, körperlich wie seelisch - 

führen ihn stattdessen freundlich und fair 

 Setzen klare und faire Grenzen, üben aber kein Kontrollwahn aus, geben ihm 

die Möglichkeit zur Selbstentfaltung 

 Besitzen Geduld, Souveränität, Gelassenheit und Konsequenz 

 Sind einfühlsam und bereit zu zeitaufwendigem Vertrauensaufbau 

 Sind offen für einen respektvollem Umgang und bereit, dazu zu lernen 

 Haben eine ausgeglichene Persönlichkeit, gesundes Selbstbewusstsein und 

besitzen Kontrolle über sich selbst 

 Sind nicht nur an dem Äußeren interessiert, sondern lieben vor allem seine 

Wesenszüge 

 Besitzen Verantwortungsbewusstsein und können mit der 

Ressourcenverteidigung des Hundes umgehen 

 Besitzen idealerweise ein Haus mit hoch eingezäuntem Garten 

 

Ungeeignete Interessenten (Cordt 2009) 

 

 Es geht ihnen vorrangig ums Aussehen 

 Sind nur an der Produktion interessiert 

 Sind Profilneurotiker - glauben durch die Führung ihres Hundes ihre eigene 

Kompetenz beweisen zu können 

 Benutzen den HSH als Statussymbol  

 Suchen einen Hund, der schnell reaktiv wird, damit der Besitzer sich stark und 

lässig fühlt 

 Sind Trophäensammler, da sie sich wünschen, eine Rarität besitzen zu 

können 

 Menschen, die denken, Hunde sollte man mit Druck, Schmerz und Strafe 

erziehen 

 Personen, die schnell die Beherrschung verlieren 
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 Inkonsequente und unsichere Personen 

 Setzen HSH lediglich zur Bewachung von Objekten ein 

 Betreiben eine Haltung an Kette oder Zwinger ohne Familienanschluss 

 

An dieser Stelle möchte ich nochmal ganz deutlich betonen, dass das alleinige 

Bewachen von Hof und Haus dem HSH keinesfalls gerecht wird. HSH sind trotz ihrer 

imposanten Erscheinung, ihrer Eigenständigkeit und ihrer manchmal scheinenden 

Gleichgültigkeit sehr aufmerksame Beobachter und nehmen somit ihre Umwelt 

besonders intensiv war. Sie sind auch deshalb besonders feinfühlig und empfänglich 

für positive und negative Handlungen und Ereignisse. Ihre hohe soziale Kompetenz 

wird eindeutig bewiesen durch das Zusammenleben und Eingehen auf starke 

Bindungen, nicht nur mit Menschen und anderen Hunden, sondern auch mit 

Nutztieren verschiedenster Arten, von Vögeln über Lamas und Schafen bis zu 

Rindern. 

HSH können grundsätzlich mit allen anderen Rassen zusammen leben. Wie bei allen 

Hundetypen ist eher wichtig, dass die Chemie stimmt und hängt auch von den vorher 

gemachten Erfahrungen ab.  Doch wie bei den meisten Hunderassen haben auch die 

HSH untereinander ein rassetypisches Spielverhalten und eine Art der 

Kommunikation, die oft schnell harmonisiert. 

Bedürfnisse wie Sozialkontakt, in Sicherheit leben, körperliche Auslastung und 

Denksport müssen neben anderen Bedürfnissen wie das Ausleben des Wach- und 

Schutztriebes erfüllt sein. Eine Haltung, die sich ausschließlich auf die Bewachung 

eines Geländes beschränkt, ist weder artgerecht noch tierschutzkonform. 

Bei allen Arbeitshunden sollte man sich vorher ausreichend über dessen besondere 

Verhaltensmerkmale informieren und damit auseinandersetzen. Wie auch beim 

Jagdverhalten sollte nicht gegen, sondern mit dem Verhalten gearbeitet werden und 

eine sinnvolle Auslastung gewährleistet sein, um Problemverhalten vorzubeugen.  

Das bedeutet natürlich ausreichend Bewegung, Freilauf wie auch stressfreie 

Spaziergänge zum Erkunden und Erschnüffeln der Gegend als auch zum 

gemeinsamen Genießen und Erleben, was auch wiederum die Bindung stärkt.  

Dies sollte in ausreichender Form gegeben sein, auch wenn ein Haus mit Garten 

vorhanden ist. Ein Garten ersetzt nie Spaziergänge. Die Erfahrungen und 
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Stimulationen, die ein Hund bei Spaziergängen erlebt, sind nicht mit einem Leben in 

einem Garten zu vergleichen. Denksport wie das Erlernen von Tricks, Problem- 

Lösungsaufgaben, Suchspiele und Boden- oder Gerätearbeit gehören zu einer 

gesunden kognitiven und körperlichen Auslastung. 

Die Entscheidung der Haltung hängt auch wieder von der individuellen Persönlichkeit 

und Erfahrung des Hundes ab. Der Großteil der HSH ist sicher besser in einem Haus 

mit Garten aufgehoben. Hier sollte man darauf achten, eine Zaunhöhe zwischen 1,5 

und 2 m zu besitzen, was jedoch wieder vom Individuum abhängt. 

Man sollte jedem Hund die Möglichkeit geben, sich jederzeit zurück ziehen zu 

können als auch Familienanschluss zu erhalten.  

Dem Wesen der HSH, das sich durch Zurückhaltung und Distanz auszeichnet, 

kommen Gedränge und Großstadtenge wenig entgegen. Auch wenn dies wieder von 

den Umweltbedingungen abhängt, in dem der Hund aufgewachsen ist, werden doch 

ein Großteil der HSH im Stadtgebiet verhaltensauffällig (Cordt 2009). 

 

Erziehung 

Konsequente und respektvolle Erziehung, Bindungsaufbaue, abwechslungsreiches 

Training mit Schwerpunkt auf Fairness und Motivation sollten die Grundlage der 

Erziehung eines HSH genauso wie bei allen anderen Hunderassen bilden. 

Man sollte sich mit lerntheoretischen Hintergründen sowie mit der Körpersprache der 

Hunde intensiver beschäftigen. 

HSH sind oft nicht stark motiviert, Kommandos in einem gewünschten Zeitrahmen 

auszuführen. Dies wird ihnen oft als Dominanzverhalten ausgelegt, und oft wird 

genau hier die Geduld verloren und zu unfairen Mitteln gegriffen. Man sollte statt sich 

zu ärgern diese Gemütlichkeit eher als Vorteil sehen.  

Einführung von Ritualen und das Beibringen, das fremde Menschen sehr wohl 

willkommen sind, ist wichtig, um ihm das Misstrauen zu nehmen. Rituale geben 

Sicherheit, sind berechenbar und verlässlich. Dies kann in Form von 

Besuchertrainings, medizinischen Trainings und Fütterungsritualen geschehen. 
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Eine gute Erziehung sollte einen Hund hervorbringen, der sich verlässlich im Alltag 

bewegen kann, auch in unvorhersehbaren Situationen möglichst die Nerven behält 

und keine oder nur eine geringe, handhabbare Überreaktion zeigt. 

 

Negative Erfahrungen im Zusammenhang mit der Aufzucht 

 Isolation des Welpen oder Junghundes von normalen Umweltreizen und 

Artgenossen und Menschen 

 Bewusstes oder unbewusstes Verstärken des normal aggressiven Verhaltes 

 Schlechte Erfahrungen im Erwachsenenalter 

All dies kann zu Unsicherheit und Verhaltensauffälligkeiten führen wie übersteigertes 

Schutzverhalten, Trennungsangst und erhöhte Aggression durch Unsicherheit. 

Aufwachsen und Leben in einem gut sozialisierten Umfeld, das Spielen mit gut 

sozialisierten Artgenossen bereiten ihn darauf vor, mit Frustration umzugehen. 

 

Stress, keine Ruhephasen 

Das Gehirn benötigt Schlaf, Ruhe- und Erholungsphasen, um Erlebtes zu 

verarbeiten, negatives wie auch positives. Sollte der Stresspegel über längere Zeit 

anhalten, werden konstant Hormone wie z.B. Cortisol ausgeschüttet. Werden sie 

nicht abgebaut, können sie zu physischen und psychischen Problemen und zu 

Verhaltensauffälligkeiten führen (siehe auch Abbildung nächste Seite). 

Unter Stress treten normalerweise genetisch fixierte Verhaltensweisen stärker 

hervor. Dies kann beim HSH zu verstärkter Ressourcenverteidigung führen. 
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Distanzlosigkeit 

Es ist typisches Verhalten des Menschen, die Individualdistanz von Hunden zu 

unterschreiten. Dies gilt übrigens für alle Hunde. Manche tolerieren es mehr oder 

weniger, manche haben bereits Meideverhalten entwickelt. Mögen wir gern in 

überfüllten U-Bahnen mit fremden Menschen zusammen gepfercht sein? Oder 

Menschen, die auf uns zu kommen und uns den Kopf tätscheln? Vermutlich nicht. 

Da der HSH eher von misstrauischer Natur gegenüber Fremden ist, sollte man ihn 

vor diesen Situationen schützen und andere Menschen aufklären, und ihm den 

Raum geben, den er braucht. 

Sollte die Distanz immer wieder unterschritten werden, muss dieser sich natürlich 

deutlicher äußern und dies kann zu Problemen führen. Man sollte die Feinheiten der 

Kommunikation genau beobachten. 

Als Hilfe wird hier die Eskalationsleiter und das Buch von Turid Rugaas -„Calmimg 

Signals“ erwähnt. 
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Futter, Spielzeug oder andere geliebte Dinge wegnehmen 

Sei es aufgrund eines Irrglaubens, veralteter Dominanztheorien oder einfach nur 

wegen eines gutgemeintes exzessiven Trainings, man beschwört mit dem ständigen  

Wegnehmen von Futter oder anderen geliebten Dingen eine umso stärkere 

Verteidigung der Ressource herauf. Ein ständiges unvorhersehbares Wegnehmen 

oder die Einstellung, man müsste ständig die totale Kontrolle haben, führt nur zu 

Unsicherheit und Futteraggression/Verteidigungsverhalten. Man sollte eine Übung 

wie das Tauschen in das Alltagstraining mit aufnehmen und mit Lockerkeit und Spaß 

üben.  
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Fehlen einer Souveräne Führung 

Eine klare konsequente Führung bringt Sicherheit und vermeidet eine unsichere 

Erwartungshaltung. 

 

Fehlen von klaren Grenzen 

Grenzen und Regeln geben Sicherheit und Orientierung. Nichts ist schlimmer als 

eine unsichere Erwartungshaltung. Denken sie mal an Situationen in ihrem Leben. 

Mir geht es jedenfalls besser bei einer schlechten Nachricht als keine du damit eine 

unsichere Erwartungshaltung. 

Dieser Fehler passiert oft gerade den Menschen, die es nur gut meinen und veraltete 

Methoden ablehnen.  

Aber nicht zu verwechseln mit Kontrollzwang! 

Der sichere Hafen- Schutz 

Es ist ihre Verantwortung, andere Menschen, ob groß oder klein, über das Wesen 

ihres Hundes aufzuklären und ihn vor ungewollten (Be)handlungen, ob gut gemeint 

oder nicht, zu schützen. Da viele Menschen das Verhalten ihres Hundes nicht 

verstehen oder falsch interpretieren, ist es an ihnen, hier Aufklärung zu leisten und zu 

gewährleisten, dass er sich in seinem Wohlfühlbereich befindet und dieser nicht zu 

weit überschritten wird. Hier müssen sie ihren Hund schützen. 

Gewalt/Druck/Zwang 

Auch wenn es für viele selbstverständlich ist, muss hier nochmal erwähnt werden, 

dass psychische und physische Gewalt jeder Art, von Leinenruck über gewaltsames 

Manipulieren des Hundes bis zur Isolation nicht nur ethisch und erzieherisch nicht 

vertretbar sind, sondern Verhaltensauffälligkeiten vorprogrammieren. 

Dominanz 

Über den Begriff Dominanz könnte man wohl eine eigne Arbeit schreiben. Deshalb 

sei hier nur kurz erwähnt, dass, ob Mensch, Hund oder Wolf, es absolut unsinnig ist, 
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dass der Dominanteste immer zuerst frisst, zuerst durch Türen geht oder auf den 

höheren Plätzen liegt.  

Um sich mit dem Thema etwas ausführlicher zu beschäftigen, empfehle ich foldende 

Literatur: Anders Hallgren - „Alpha Syndrom“,  Barry Eaton - „Dominanz- Tatsache 

oder fixe Idee?“.  

Ein netter Artikel in englischer Sprache hier: www.rd.com/advice/relationships/alpha-

male-wolves/ und etwas mehr wissenschaftlich von James O´Heare - „Die 

Dominanztheorie bei Hunden“. 

 

Unbewusstes Bestätigen unerwünschter Verhaltensweisen 

Eine sehr gewöhnliche Situation, in der ein unerwünschtes Verhalten mit negativer 

Zuwendung aber dennoch bestätigt wird, ist das Schimpfen. Sollte der Hund der 

Aufmerksamkeit wegen z.B. bellen, anspringen oder anderes 

aufmerksamkeitsheischendes Verhalten zeigen, wird dies durch die Zuwendung und 

Beachtung, auch wenn es ein Schimpfen ist, bestätigt.  

 

  

http://www.rd.com/advice/relationships/alpha-male-wolves/
http://www.rd.com/advice/relationships/alpha-male-wolves/
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Telefoninterview  

Mirjam Cordt, Dog In Form-Hundetrainerin und spezialisiert auf HSH 

Was ist wichtig zu beachten während der Entwicklung und 

Sozialisierungsphase eines HSH? 

Wichtig zu wissen und dementsprechend damit umzugehen, ist die sehr lange 

Pubertätsphase und die häufig auftretenden spooky phases, sog. Fremdelphasen. 

Es ist wichtig, sich mit dem Stress-Regulations-System in dieser Phase auseinander 

zu setzen.  

Der HSH besitzt ein elementares Bedürfnis nach sozialen Kontakten. Ein Leben, bei 

dem er gezwungen ist, ausschließlich draußen zu leben und isoliert zu sein, wird ihn 

verstärkt in die Ressourcenverteidigung bringen. 

Man sollte bei der Wahl der Hundeschule darauf achten, keine Schule zu besuchen, 

die mit Druck und Zwang arbeitet. 

Sichere Bindungsmuster sind sehr wichtig.  Oft fehlt diesen hoch sensiblen und 

sozialen Tieren einfach der Halt. Sollte ein HSH Bindungsprobleme haben und 

dadurch oder aufgrund anderer Ursachen Verhaltensauffälligkeiten zeigen, endet 

dies oft in einem Teufelskreis: 

Verhaltensfehler - Wegsperren - Aggressionen - Gewalt - Misshandlungen 

Sozialkontakte zu anderen Hunden und Menschen sind sehr wichtig, jedoch gute 

Sozialkontakte! 

 

Kastration 

Im Tierschutz absolut nötig, auch zum Schutz vor Missbrauch. 

Bei Mehrhundehaltung unbedingt empfehlenswert. 

Meist werden sie dadurch sozial verträglicher und einfacher zu führen. 
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Training und Beschäftigung 

Zu aller erst sollte man ein passendes Brustgeschirr besorgen. 

Als Training und Beschäftigung kann man Nasenarbeit, Geräte-und Parcourstraining, 

Bodenarbeit und Einüben von Tricks empfehlen. 

Ganz wichtig: Am Leben teilhaben lassen, beobachten und gemeinsame 

Unternehmungen machen. 

Grundgehorsam sollte als Alltagstraining mit Humor in den Alltag eingebaut werden. 

Ohne Druck und Zwang. Wenn es zu zwanghaft wird, kann es wieder in den 

besagten Teufelskreis führen.  

Ein Fehler, der sehr oft gemacht wird bei jungen HSH, ist ein exzessives 

Tauschtraining. Dies kann dazu führen, dass die Ressourcenkontrolle aktiviert oder 

verstärkt wird, da dem Hund ja ständig etwas weggenommen wird und er irgendwann 

keinen Sinn mehr darin erkennt und anfängt, seine Sachen zu beschützen anstatt sie 

ständig hergeben zu müssen. Das Ausgeben von Sachen sollte eher nebenbei als 

Alltagstraining eingebaut werden. Empfehlung: sehr interessanter Trainingsansatz, 

ein Video von Domesticated Manners- „Drop“ 

Mögliches Problemverhalten 

 Ressourcenverteidigung 

 Besuch hinein lassen 

 Begegnungen mit Menschen und Hunden 

Rituale einführen! 

Generell sollte man nicht gegen, sondern mit dem Verhalten arbeiten! 

     Ein ständiges Gegenkonditionieren baut Frust auf und endet in Problemen. 

 

 Man sollte in Erwägung ziehen, einen älteren Hund mit gefestigtem Wesen für 

spezielle Bedürfnisse auszuwählen.  

 Jagdverhalten: Man kann nicht generell sagen, das HSH kein oder 

unterdrücktes Jagdverhalten besitzen. Es ist eher typenabhängig.  

Ein Kangal kann z.B. ein ausgezeichneter Jäger sein. Im Gegensatz zum 

Kaukasen und Kuvac, die eher gemütlich sind. 
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