Designer Dogs
		

Labradoodles & Co.

Designer Dogs sind Hunde, bei
denen sich Hundeliebhaber nie
ganz sicher sind, welche Rasse sie
vor sich haben. Damit sind keine
Mischlinge gemeint, obwohl man
sie vor 30 Jahren noch so genannt
hätte. Designer Dogs, eigentlich
Hybrid Dogs, sind ein Trend aus
den USA. Die Welpen kommen aus
der gezielten Verpaarung zweier
unterschiedlicher, reinrassiger
Elterntiere.

Designer Dogs

Jedoch werden die Designer Dogs weder von der
Fédération Cynolgique Internationale (FCI) noch von
anderen internationalen Zuchtvereinigungen anerkannt. Mittlerweile gibt es 615 Verpaarungen wie Rottaf (Afghane x Rottweiler) oder Buggs (Boston Terrier
x Mops, engl.= Pug), die vom American Canine Hybrid
Club registriert wurden. Im Vergleich dazu der American Kennel Club, den es seit über 125 Jahren gibt, mit
177 anerkannten Rassen.

Wie das Design auf den Hund kam
Der Designer-Dog-Trend wurde «aus Versehen» in
Australien losgetreten. Wally Conron war in den frühen 80er-Jahren Hundezüchter für «The Royal Guide
Dog Association of Australia» (eine Blindenführhundeschule). Er bekam damals von einer sehbehinderten Frau aus Hawaii eine Anfrage. Sie war auf der
Suche nach einem Blindenführhund, der keine allergischen Reaktionen auslöste, da ihr Mann Allergiker
war. Conron dachte sofort an den intelligenten und
gelehrigen Pudel, der aufgrund seines speziellen Fells
gut für Allergiker geeignet ist. In seinem Institut wurden Labradore gezüchtet, also machte er sich auf die
Suche.
Zwei Jahre und 33 Versuche später hatte er noch immer keinen passenden Hund gefunden. Da kam ihm
die Idee, einen Standardpudel mit einem der besten Labradore der Schule zu kreuzen. Aus dem Wurf
entstanden drei Welpen und auf eine der drei Haarproben dieser Welpen reagierte der Ehemann nicht
allergisch. Nun sollten für das erste Lebensjahr der
Welpen Patenfamilien gefunden werden. Es gab zwar
eine drei- bis sechsmonatige Warteliste, doch keine
dieser Familien wollte eine Kreuzung haben. Alle
warteten sie lieber auf einen richtigen Labrador. Not
macht erfinderisch, also nannte Conron seine Welpen
Labradoodles und pries sie als allergiefreie Blindenführhundewelpen an. Und plötzlich wurde das Institut überhäuft mit Anfragen aus aller Welt. Beflügelt
durch seinen Erfolg, entschied sich Conron, weitere
Labradoodles zu züchten; doch bereits bei seinem
nächsten Wurf wurde er skeptisch. Diesmal waren
es zehn Welpen, doch nur drei waren für Allergiker
geeignet. Gleichzeitig erfuhr er, dass bereits auf australischen Hinterhöfen die nun populären Labradoodles aus Profitgründen gezüchtet wurden, aber auch,
dass weiter experimentiert wurde, beispielsweise mit
Pudel-Rottweiler-Mischungen. Conron beendete daraufhin seine Labradoodlezucht und fragte sich später
in einem Interview von Reader’s Digest: «Kümmerten
sich Züchter darum, ihre Rüden und Weibchen auf

vererbbare Krankheiten zu untersuchen, oder waren
sie nur damit beschäftigt, für hungrige Konsumenten
das nächste Statussymbol bereitzustellen?»
Die Geschichte wird von Jon Mooallem in der «New
York Times» weitererzählt. Er hat den «Erfinder» des
beliebten Puggles (Mops und Beagle), Wallace Haven,
ausfindig gemacht. Seine Zucht hiess Puppy Haven
Kennel. In diesem Hafen tummelten sich auf 400
Quadratmetern etwa 400 Hunde in 120 Zwingern.
14 Angestellte, kümmerten sich um die Welpen und
ausgewachsenen Hunde, während er an neuen Hundemischungen tüftelte, da Puggles von anderen Züchtern rasch nachgeahmt wurden. Die 3000 Welpen, die
er jedes Jahr produzierte, verkaufte er an Pet Stores
– Zoofachgeschäfte in den USA, in denen auch Welpen angeboten werden. 2008 wurde Puppy Haven von
einer sozialen Organisation gekauft und geschlossen.
Die Hunde wurden aufgepäppelt und in Familienhaushalte abgegeben.
Solche Welpenindustrien gibt es nicht nur in den USA,
sondern auch in Europa und der Schweiz. Bei uns werDieser haarige Begleiter ist ein
Maltipoo (Malteser und Pudel).

Welche Eigenschaften ein sogenannter Designer Dog mitbringt, ist schwierig vorauszusehen. Dieser Labradoodle hat jedenfalls grosses Interesse am Dummy.
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Ob beim Puggle die Lauffreudigkeit
des Beagles durchschlägt oder das
eher bequeme Gemüt des Mops
zeigt sich erst beim einzelnen
Individuum.

Beim Labradoodle
kennt man drei Felltypen: lockig, wollig
oder wollig gelockt.
Ausserdem sind alle
Farbvarianten erlaubt.


Foto: Jolanda Giger

an Grausamkeit gegenüber Hunden ist auf demselben
Niveau wie dasjenige amerikanischer Züchter, da beide
Länder einen regen Handel betreiben.»
Das ist ein Grund, weshalb Welpen bei guten Züchtern –
und die gibt es auch in den USA und Irland – oft um die
2000 Franken kosten. Das ist kein lukratives Geschäft,
sondern die Kostendeckung für den Aufwand, den ein
seriöser Züchter betreibt und über den er Ihnen gerne
Auskunft gibt. Aber Achtung, der Preis alleine ist kein
Garant, denn gerade für populäre Rassen oder Designer
Dogs bezahlt man locker mehr und das zieht profitorientierte Produzenten an.

Weitere Entwicklungen

den solche Welpen vor allem über das Internet vertrieben, wie auch «5stardog» berichtet: «Ein wachsender
internationaler Handel mit reinrassigen und ausgefallenen Mischungen verwendet juristische Schlupflöcher,
um Sicherheitsvorkehrungen zu umgehen. Zum Beispiel Irland, das keine Gesetze für Grosshandel-Züchter
kennt, exportiert ständig reinrassige Hunde in die USA.
Internationale Experten schätzen, dass Irland für ‹Welpenfabriken› Europas Land Nummer Eins ist. Sein Ruf
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Heute unterscheidet man den australischen Labradoodle
vom «gewöhnlichen» Labradoodle. In Australien wird
versucht, eine neue Rasse zu etablieren, indem die Welpen auf gewünschte Eigenschaften selektiert werden.
Zu diesem Zweck wurden sechs weitere Hunderassen
eingekreuzt: Irish Water Spaniel, Amerikanischer Cocker Spaniel, Englischer Cocker Spaniel und Soft Coated
Wheaten Terrier. Durch gezielte Kreuzungen gelangte
man zu Labradoodles, die man miteinander verpaaren
kann und die einheitliche Welpen bekommen.
Das ist der Unterschied zu richtigen Designer Dogs.
Diese werden immer aus verschiedenen reinrassigen

Designer Dogs

Elterntieren gezüchtet. Denn wie die österreichische
Populationsgenetikerin Irene Sommerfeld-Stur erklärt: «Wenn Designer Dogs, also F1-Kreuzungstiere,
untereinander gepaart werden, dann spalten sich
ihre Gene entsprechend der zweiten und dritten Mendelschen Regel zufällig auf, es ergibt sich eine bunte
und nicht vorhersagbare Mischung der Merkmale der
Ausgangsrassen. Sie sind dann nichts anderes als
einfache Mischlinge. Als Designer Dogs (…) sind ausschliesslich die F1-Kreuzungstiere zu betrachten. Eine
Weiterzucht mit Designer Dogs ergibt keinen Sinn,
wenn, dann nur über eine Rückkreuzung mit einer
der Ausgangsrassen.»

Laut den Mendelschen
Regeln werden in der
ersten Generation (F1)
immer die dominanten
Merkmale das Aussehen bestimmen. In der
zweiten Generation (F2)
können durchaus auch
die rezessiven Merkmale durchschlagen.
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eine andere Form der Jagd spezialisiert und daran im
Wesen und Aussehen angepasst.
Vor etwa 150 Jahren änderte sich die Hundezucht.
Etwa zeitgleich mit dem Aufkommen von Hundeausstellungen kam die Idee auf, Hunde rein zu züchten.
Das heisst, es werden keine fremden Hunderassen
in einer reinrassigen Linie akzeptiert und im Extremfall werden auch Eltern- mit Kindergenerationen
verpaart. Dieser Idee liegt der Wunsch zugrunde, vor
allem im Aussehen homogene und möglichst dem
Standard entsprechende Hunde zu züchten. Wobei
Dr. Adam Miklosi über diese Form der Rassezucht
schreibt: «Züchter werden zur Inzucht angeregt, um
die Erfordernisse zu erfüllen, die zu genetisch reinerbigen Populationen führen, und das Fehlen von
Selektion nach Verhalten führt zum Verschwinden
rassespezifischer Merkmale.»
Und natürlich bestimmt auch beim Züchten die Nachfrage das Angebot. Denn Modehunde gab es schon
immer. So entstand beispielsweise auch die kleine
Variante des Pudels im 17./18. Jahrhundert. Der ehemalige Jagdhund Pudel wurde damals zum beliebten
Salonhund und in der Grösse den Bedürfnissen der
vornehmen Gesellschaft züchterisch angepasst.

Süss soll er sein
Heute ist der Trend wohl der, dass viele Leute einen
Hund wollen, aber wenig Zeit, Platz und Verständnis
für die hündischen Bedürfnisse mitbringen. Ausserdem ist es viel einfacher, einen neuen Hund im Bekanntenkreis einzuführen, wenn er süss und originell
ist. Hunde mit einem bestimmten Ruf oder solche, die
haaren, bellen, sabbern oder energisch sind, haben
es da deutlich schwerer. Kein Wunder sind Designer

Bichon Frise x Pudel =
Bichpoo.

Wie Rassehunde entstanden
Die einfachste und ursprünglichste «Zuchtform» ist die
Durchmischung von verschiedenen Hundeartigen in einer Region. Über Generationen ergeben sich so im Aussehen und Verhalten mehr oder weniger gefestigte Hundetypen. Oft hört man den Namen dieser Rassen ihre
Herkunft an, beispielsweise den verschiedenen Windhunden wie Afghane, Chart Polski oder Galgo Español.
Eine andere, alte Zuchtform ist die Selektion auf bestimmte Eigenschaften. Es ist die typische Gebrauchshundezucht, der wir die meisten Rassen verdanken.
Hunde wurden auf ein ganz bestimmtes Verhalten selektioniert. So unterscheidet man beispielsweise beim
Jagdhund Apportier-, Stöber-, Lauf-, Vorsteh-, Wasserund Windhunde. Jeder dieser Jagdhundetypen ist auf
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Ein Goldendoodle,
er stammt von einem
Golden Retriever und
einem Pudel ab.
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Dogs beliebt, denn deren Züchter versprechen das
Beste aus zwei Hunden. «Er ist kinderlieb und sehr
verspielt und verschmust und am liebsten überall mit
dabei, wobei er sich erstaunlich gut und gerne anpasst», liest man etwa auf labradoodle.ch. Zudem: «Er
haart nicht oder wenig, riecht kaum nach Hund, und
in Ihrer Nähe wartet er problemlos über längere Zeit.»
Sehr beliebt ist auch der Puggle (Mops x Beagle). Ein
Puggle kann eher dem Mops gleichen, bei dem aufgrund der extrem zurückgezüchteten Schnauze massive Atemprobleme möglich sind. Möpse sind in der
Regel nicht besonders geeignet für sportliche Aktivitäten und Hitze. Zudem haben sie zum Teil sehr lose
sitzende Augäpfel, die aus der Augenhöhle nach aussen vorfallen können. Das liegt an den übergrossen
Augen, die man ihnen als Tribut an das Kindchenschema angezüchtet hat. Ein Puggle kann aber auch
von der verlängerten Schnauze und den gefestigten
Augen des Beagles profitieren. Das geht auf Kosten des
«Ist-der-süss-Effekts», ergibt aber unter Umständen
einen aktiveren Hund mit ausgeprägtem Jagdsinn.
Bei einem Hybridhund kann man nur ungefähr vorhersagen, welche äusseren Merkmale durchschlagen
werden. In der Regel unterscheiden sich die DesignerWelpen aus einem Wurf ziemlich voneinander. Denn
nicht nur die Rasse, auch die einzelnen Elterntiere
vererben ihre Anlagen unterschiedlich.
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Lieb soll er sein
Hinter so wohlklingenden Kombinationen wie einem
Airdoodle (Airdale und Pudel) oder Boxita (Boxer und
Akita) verstecken sich immer beide Elternteile. Was bedeutet, dass man sich eingehend mit zwei Rassen beschäftigen muss, bevor man sich für diesen Hund entscheidet. Erst wenn einem beide Hunde gefallen, kann
man es versuchen. Denn bei einem Boxita gibt es drei
Möglichkeiten. 1. Sie bekommen einen Boxer. 2. Sie bekommen einen Akita. 3. Sie bekommen eine Mischung
aus beidem. Welches Verhalten durchschlägt, «das ist
eine Frage der genetischen Grundlage der einzelnen
Merkmale. Das heisst, es kommt darauf an, welches der
Merkmale sich dominant, welches sich rezessiv vererbt
und wie weit die Elterntiere für das jeweilige Merkmal
homozygot sind», erklärt Sommerfeld-Stur.
Spitzer formuliert das Jutta Beard, eine Mopszüchterin, in Bezug auf Puggles: «Ein Mops hat keinen Hundeverstand oder so was in der Art. Sie setzen diesen
Hund auf der gegenüberliegenden Strassenseite aus,
und er wird niemals den Weg nach Hause finden.
Jetzt nehmen Sie einen Beagle, er hat Wanderlust.
Es ist ein kleiner Jagdhund. Er setzt seine Nase auf
den Boden und geht einfach. So, und jetzt haben Sie
einen Hund mit Wanderlust und überhaupt keinem
Orientierungssinn.»

Designer Dogs

über Rassehunden ist, dass sie einerseits von einem
unspezifischen Heterosiseffekt profitieren, das heisst,
man kann davon ausgehen, dass sie anpassungsfähiger
an ungünstige Umweltbedingungen sind, andererseits
dass die Wahrscheinlichkeit der Homozygotie (Reinerbigkeit) für genetisch bedingte Erkrankungen geringer
ist. Letzteres aber nur unter der Voraussetzung, dass die
Elternrassen nicht gleiche genetische Defekte tragen.»
Ob also ein Welpe gesund wird, entscheidet sich durch
die Gesundheit der Elterntiere und den Aufwuchsbedingungen des Welpen, egal ob reinrassig oder nicht.

‹ Spielende Puggles
– hier hat vielleicht
die längere Nase des
Beagles geholfen,
dass die Atmung
freier ist, und so zu
vermehrter Aktivität
beigetragen.

Wer zuletzt bellt…

Jeder Rassehund hat eine eigene Persönlichkeit, dazu
eine Veranlagung und einen (ehemaligen) Verwendungszweck. So kann man in etwa voraussehen, was
seine grundsätzlichen Bedürfnisse sein werden. Ein
Retriever will futtern und schwimmen. Ein Terrier
will buddeln und Hasen jagen. Diese Veranlagungen
erfordern unterschiedliche Persönlichkeiten. Diese Eigenschaften zu ändern gelingt nicht in ein, zwei Generationen, sondern braucht viel Zeit und Erfahrung.
Im besten Fall kombiniert man Rassen, die vom Wesen und Aussehen zusammenpassen, um die Anlagen
langsam, nachhaltig und moderat zu verändern.

Sind Mischlinge immer gesünder?
Es gibt die Devise: Mischlinge sind die gesünderen
Hunde. Das mag stimmen bei Hunden, die noch aus
Gebieten kommen, in denen sie ihre Partner frei wählen
können. Sie haben in der Regel einen grösseren Genpool. Ausserdem werden sich kranke oder schlecht angepasste Hunde eher seltener fortpflanzen.
Bei Designer Dogs, Rassehunden und Mischlingen aus
unserer Gegend gibt es kaum eine freie Partnerwahl.
Die Partner werden von uns Menschen ausgesucht
und unter mehr oder weniger natürlichen Umständen
eingesetzt. Für enggezüchtete Rassen bedeutet das einen massiv kleineren Genpool, der erblich bedingte
Krankheiten begünstigen kann. Genetisch betrachtet,
sind folglich Designer Dogs und Mischlinge im Vorteil.
Oder wie Sommerfeld-Stur erklärt: «Ihr Vorteil gegen-

Die Beliebtheit der Designer Dogs zeigt, dass die Hundebesitzer etwas suchen. Vielleicht ist es der neue Trend.
Vielleicht ist es ein Hund, der besser an unser heutiges Leben angepasst ist. Auch für die Hunde kann das
Einkreuzen Vorteile haben, doch ist es unrealistisch zu
denken, dass man die Probleme einer Rasse oder eines
Hundes durch eine Verpaarung lösen kann.
Sorgfältig gezüchtete Designer Dogs werden gute, gesunde und familienfreundliche Hunde. Aber was
wissen wir wirklich über diese Hybridhunde? Es gibt
wenige Erfahrungen, die uns vor den verschiedenen Eigenschaften dieser Hunde warnen. Und vielleicht ist es
genau das, was die Leute daran anspricht, denn Züchter
von Designer Dogs loben ihre Hunde als perfekt. Und
im Gegensatz zum Mischling weiss man etwa, was man
bekommt. Gleichzeitig hat man aber nicht mit den teilweise herrschenden Vorurteilen gegenüber den Rassehunden zu kämpfen. Da ist es für viele Leute einfach
zu sagen: «Ich habe einen Labradoodle. Das ist zu 100
Prozent ein toller Hund.»
Text: Anna Baumgartner, Fotos: tierfotoagentur.de
Ein Rassmo – entstanden
aus einem Jack Russell
Terrier und einem Mops.
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