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Charakter: Bei der Entwicklung dieser Ras
se wurde weniger auf bestimmte anatomi
sche Merkmale geachtet; viel wichtiger
waren Fähigkeiten wie Stärke und Selbst
bewusstsein für das Treiben des Viehs,
aber auch Schnelligkeit und Beweglichkeit
bei der Jagd. Der American Bulldog wurde
auch immer auf Verträglichkeit selektiert,
sodass er sich sein ausgeglichenes Wesen
bis heute erhalten hat. Er wird als führer
weich und sensibel beschrieben, wobei ei

ne gewisse Sturheit durchaus dazugehört.
Gegenüber Artgenossen gilt er als domi
nant, ist aber kein Raufer.
Besonderheiten: Die Rasse ist bisher nur
vom American Kennel Club anerkannt. Es
gibt den Bully/ Johnson- und den Stan
dard-Typ, die sich allerdings nur geringfü
gig in Größe und Erscheinungsbild unter
scheiden. Ersterer besitzt einen klaren
Vorbiss, der beim Standard-Typ nicht so
stark ausgeprägt ist.

Weiße American Bulldogs neigen gelegent
lich zu Taubheit und sind für Hauterkran
kungen anfälliger als die bräunlich gefärb
ten.
In manchen Bundesländern wird diese
Rasse zu den gefährlichen Hunden ge
zählt, deren Haltung mit bestimmten Auf
lagen verbunden ist. Daher sollte man sich
vor Anschaffung dieser Rasse nach den ak
tuellen Bestimmungen und Vorschriften
erkundigen.

American Cocker Spaniel
Gruppe 8 | Sektion 2: Stöberhunde | FCI-Nr. 167
Herkunft: USA
Größe: Rüden 38 cm; Hündinnen
36 cm.
Farben: Schwarz; alle Einfarbigen
außer Schwarz; mehrfarbig.
Geschichte: Der American Cocker Spaniel
ist ein direkter Abkömmling von Engli
schen Cocker Spaniels, die Ende des
19. Jahrhunderts von Großbritannien nach
Amerika gelangten. Seit den 1930er-Jahren
wurde er in einem anderen Typ weiterge
züchtet. 1943 stellte der American Kennel
Club den ersten Standard auf. 1946 hat der
englische Kennel Club die Rasse aner
kannt. Erst 1993 wurde der gültige Stan
dard festgelegt, 1999 wurde der American
Cocker Spaniel schließlich von der FCI an
erkannt. Laut Standard wird er als die
kleinste Rasse in der Gruppe der Hunde für
Jagd- und Fischereiliebhaber bezeichnet.
Bezüglich der Farbe wird der American
Cocker Spaniel in drei Gruppen eingeteilt,
die im Standard genau beschrieben sind:
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schwarz, einfarbig außer schwarz und
mehrfarbig. Zu den schwarzen American
Cocker Spaniels zählen auch schwarze
Exemplare mit Lohzeichnung. Die nicht
schwarzen einfarbigen Hunde besitzen
Farben vom hellsten Creme bis zum dun
kelsten Rot, wobei auch Braun und Braun
mit Loh dazugehören. Etwas Weiß ist bei
den einfarbigen nur an der Brust und/ oder
am Hals erlaubt. Die mehrfarbigen Ameri
can Cocker Spaniels haben zwei oder mehr
klare, gut voneinander abgegrenzte Farben,
wobei eine davon Weiß sein muss. Hier
sind dieselben Farben anerkannt wie beim
English Cocker Spaniel sowie jede dieser
Farbkombinationen mit Loh-Abzeichen.
Charakter: Obwohl der American Cocker
Spaniel von Stöberhunden abstammt und
ausdauernd und schnell ist, wird er kaum
mehr jagdlich eingesetzt. Zuchtziele wa
ren eher eine elegante und attraktive Er
scheinung und ein liebenswerter Charak
ter. Tatsächlich ist der American Cocker
Spaniel ein unkomplizierter, fröhlicher

Hund, der temperamentvoll ist, ohne je
mals aggressiv zu sein oder Furcht zu zei
gen. Er ist ein liebenswerter Familien- und
Begleithund. Er ist jederzeit für ein Spiel zu
haben, genießt ausgedehnte Spaziergän
ge, hat aber keinen übermäßigen Bewe
gungsdrang und muss auch nicht unbe
dingt jagdlich oder sportlich gefordert
werden.
Besonderheiten: Allerdings bedarf das
Fell eines gewissen Pflegeaufwands, wenn
es dem rassetypischen Erscheinungsbild
entsprechen soll. In dem häufig bis auf
den Boden reichenden Haarkleid der un
teren Körperhälfte bleibt so manches
Souvenir vom Spaziergang hängen, wel
ches dann gründlich ausgebürstet werden
muss.
Vor Inkrafttreten des Kupierverbotes
wurde die Rute dieser Hunde sehr kurz
kupiert. Heute wird sie spanieltypisch
leicht nach unten gebogen gehalten,
verschmilzt dann aber optisch mit dem
langen Körperhaar.

American Foxhound
Gruppe 6 | Sektion 1: Laufhunde | FCI-Nr. 303
Herkunft: USA
Größe: Rüden 56–63,5 cm; Hündinnen
53–61 cm.
Gewicht: 30–34 kg.
Farben: Alle Farben.
Geschichte: Als die allerersten europäi
schen Siedler nach Nordamerika gelang
ten, brachten sie Jagdhunde aus Irland,
England und Frankreich mit. Aus diesen
entstanden durch zahlreiche Kreuzungen
die Vorfahren des American Foxhounds.
George Washington importierte 1770 eine
Reihe von Jagdhunden aus England. 1785
schickte ihm der Franzose LaFayette fran
zösische Foxhounds. Ihnen wurde nach
gesagt, ihre Stimmen klängen wie die
Glocken von Moskau.
Diese Hunde waren die züchterische Basis
für den American Foxhound. 1886 wurde
die Rasse erstmalig vom American Kennel
Club als eigenständig anerkannt. Heute
gibt es eine Reihe unterschiedlicher Linien
in den USA, die nicht nur zur Jagd, son
dern auch als Ausstellungshunde verwen
det werden.

Charakter: Der Foxhound fühlt sich wie
alle Meutehunde im Rudel wohl und kann
verkümmern, wenn er als Einzelhund ge
halten wird. Auf alle Fälle benötigt er täg
lich ausreichend Auslauf und rassegemä
ße Beschäftigung. Er ist relativ
zurückhaltend, hat also nicht unbedingt
ein überschäumendes Temperament und
ist auch nicht aggressiv gegenüber Men
schen und Tieren. Gegenüber seiner Fami
lie kann er sich aber durchaus als Be
schützer fühlen und sie verteidigen.
Verwendung: Der American Foxhound
wird zur Fuchsjagd in der Meute einge
setzt. Die Tiere jagen selbstständig, ohne
von ihrem Führer angeleitet werden zu
müssen. Sie besitzen einen typischen
Spurlaut, an dem ihre Besitzer die Tiere
individuell unterscheiden können. Die
Hunde müssen so gebaut sein, dass sie
schnell und ausdauernd ihre Beute in jeg
lichem Gelände verfolgen können. Diese
Rasse ist nur für Menschen geeignet, die
den Tieren ein großes, möglichst abge
schiedenes Territorium bieten können,
auf dem sie sich ungezwungen bewegen

dürfen, und die sie gemäß ihrer jagdli
chen Eigenschaften beschäftigen.
Besonderheiten: In Europa ist diese Hun
derasse nicht anzutreffen, da hier die
englischen Foxhounds weitergezüchtet
wurden.
Die Farbe der Tiere spielt im Standard kei
ne Rolle, nur Körperbau und Charakter
sind von Bedeutung.

American Staffordshire Terrier
Gruppe 3 | Sektion 3: Bullartige Terrier | FCI-Nr. 286
Herkunft: USA
Größe: Rüden 46–48 cm; Hündinnen
43–46 cm.
Farben: Alle Farben; einfarbig, mehr
farbig oder gefleckt.
Geschichte: Wie sein Namensvetter, der
Staffordshire Bullterrier, entstand der
„Am-Staff“, wie er häufig kurz genannt
wird, aus Kreuzungen von altenglischen
Bulldoggen und verschiedenen Terriern
und wurde für Hundekämpfe verwendet.
Als solche Kämpfe 1835 in England verbo
ten wurden, traten diese Hunde etwas in
den Hintergrund. 1865 gelangten die ers

ten Exemplare nach Amerika, womit die
weitere Entwicklung der Rasse begann.
1936 wurde sie vom American Kennel Club
anerkannt und 1974 erhielt sie den heute
gültigen Namen. Im Gegensatz zu ihren
englischen Vettern wurden die Am-Staffs
auf mehr Schulterhöhe und Gewicht so
wie einen massigeren Körper selektiert.
Charakter: Die Neigung, mit anderen
Hunden zu kämpfen, hat man mittlerwei
le aus dieser Rasse wieder herausgezüch
tet. Geblieben sind Selbstbewusstsein,
Mut und Menschenbezogenheit. Der AmStaff will unbedingt seinem Menschen
gefallen und tut nahezu alles für ihn. Ge

rade das macht es aber so einfach, die
Hunde auch in falsche Bahnen zu lenken.
Sie besitzen eine relativ hohe Reizschwel
le, sind aber im Falle einer Auseinander
setzung unerbittlich.
Verwendung: Eine Schutzhundausbildung
sollte mit diesen Hunden nicht erfolgen.
Dagegen ist eine Begleithundausbildung
zu empfehlen. Auch für verschiedene
Hundesportarten sind sie geeignet.
Der American Staffordshire Terrier sollte
wie alle anderen Hunde auch frühzeitig
sozialisiert und konsequent erzogen wer
den. Seiner gelegentlichen Sturheit muss
man mit Geduld begegnen. Er eignet sich
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ebenso gut als Familien- und Begleithund
wie viele andere Rassen auch und es wäre
zu wünschen, dass sein Negativ-Image
etwas aufgehoben würde.
Besonderheiten: Früher wurden die Ohren
dieser Hunde kupiert. Heute sieht man
die natürlich gewachsene Form, nämlich
das für sie typische Rosenohr.
In den meisten Bundesländern wird diese
Rasse zu den gefährlichen Hunden ge
zählt, deren Haltung mit bestimmten
Auflagen verbunden ist. Daher sollte man
sich vor Anschaffung dieser Rasse nach
den aktuellen Bestimmungen und Vor
schriften erkundigen.

American Water Spaniel Amerikanischer Wasserspaniel
Gruppe 8 | Sektion 3: Wasserhunde | FCI-Nr. 301
Herkunft: USA
Größe: Rüden und Hündinnen
38–46 cm.
Gewicht: Rüden 14–20 kg; Hündinnen
12–18 kg.
Farben: Leberbraun; Braun; Schokola
denbraun. Etwas Weiß an Zehen und
Brust ist zulässig.
Geschichte: Wann und wo genau der
American Water Spaniel seinen Ursprung
fand, ist nicht genau bekannt. Sicher ist,
dass er sich im amerikanischen Mittel
westen entwickelt hat. Farbe, Fellbeschaf
fenheit und Körperbau lassen auf die Ver
wandtschaft mit Irish Water Spaniel und
Curly Coated Retriever schließen. In den
1920er-Jahren begann die Reinzucht die
ser Rasse. Bevor der American Water Spa
niel 1940 vom American Kennel Club an
erkannt wurde, war er ausschließlich als
Jagdgebrauchshund verwendet worden.
Liebhaber dieser Rasse befürchteten, dass
die jagdlichen Eigenschaften bei den
Showhunden verloren gehen würden.
Charakter: Dieser Wasserhund besitzt ei
ne große jagdliche Passion, ist mit Eifer
bei der Arbeit und sehr wasserbegeistert.
Bei der Jagd beobachtet er genau, wo das
erlegte Federwild niedergeht und arbeitet
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dann konzentriert, bis er jedes einzelne
Stück gebracht hat. Egal, um welches
Wild es sich handelt, er findet es dank sei
ner ausgezeichneten Nase prompt und
apportiert es mit der erforderlichen
Weichmäuligkeit. Er schwimmt ausge
zeichnet und benutzt dabei die Rute als
Ruder. Kaum ein verwundeter Wasservo
gel entgeht seiner Aufmerksamkeit. Er
kann aber auch das Federwild aufstöbern
und aus dem Wasser treiben.
Besonderheiten: Typisch für ihn ist – wie
bei allen Wasserhunden – das gewellte bis
gelockte Haar mit der dichten Unterwolle,

die vor Kälte und Verletzungen beim Ar
beiten im Dickicht schützt. Die Menge der
Wellen und Locken kann bei demselben
Hund je nach Körperteil variieren. Das Fell
kann für ein gepflegtes Äußeres getrimmt
werden, dies wird aber nicht gefordert
und ist auch nicht zwingend notwendig.
American Water Spaniel sind wachsame
und angenehme Familienhunde. In Euro
pa kommt diese Rasse nur sehr selten vor.
In ihrem Heimatland ist sie recht populär.
Von seinem irischen Vetter ist dieser Was
serhund leicht an der behaarten Rute zu
unterscheiden.

Anatolischer Hirtenhund Coban Köpegi. Drei Schläge: Akbash, Karabash, Kangal
Gruppe 2 | Sektion 2: Molossoide | FCI-Nr. 331
Herkunft: Anatolien
Größe: Rüden 74–81 cm; Hündinnen
71–79 cm.
Gewicht: Rüden 50–65 kg; Hündinnen
40–55 kg.
Farben: Alle Farben erlaubt.
Geschichte: Die Hirtenhunde Anatoliens
sind vermutlich aus doggenartigen Jagd
hunden aus Mesopotamien hervorgegan
gen. Ein gelegentliches Einkreuzen von
Windhunden über die Jahrhunderte ist
nicht auszuschließen. Die Rasse wurde
und wird heute immer noch für die ur
sprüngliche Verwendung in ihrer Heimat
eingesetzt. Als unentbehrliche Helfer der
Hirten leben die Hunde zwischen den
Schafen, ohne sie zu beunruhigen und
um sie im Notfall vor Bedrohungen jegli
cher Art zu schützen. Die Hirten verlassen
sich vollständig auf ihre Hunde und für
diese ist es normal, selbstständig zu ent
scheiden und zu handeln. Daher sind sie
es kaum gewohnt, auf Befehle zu reagie
ren. Diese Eigenschaft erschwert es, die
Hunde mit herkömmlichen Methoden zu
erziehen.
Charakter: Ihre Ausbildung erfordert viel
Einfühlungsvermögen und eine gewisse
Erfahrung im Umgang mit Hirtenhunden.
In ihrer Heimat mussten sich die Hunde an

ein sehr karges Leben anpassen. Sie sind
unempfindlich gegen Kälte und Hitze und
anspruchslos, was die Ernährung betrifft.
Daher sind sie in der Lage Energie zu spa
ren, indem sie stundenlang scheinbar
schlafend herumliegen. Nähert sich aber
irgendeine potenzielle Gefahr für die ihnen
anvertrauten Menschen oder Tiere, sind sie
blitzschnell hellwach, vertreiben den Ein
dringling und greifen auch an, wenn sie es
für nötig halten. Durch frühe Prägung lernt
der Hund schnell, was zu seinem Rudel
und seinem Revier gehört, und bewacht es
mit großem Eifer und Mut. Der Beschützer
instinkt entwickelt sich erst im Laufe der
ersten beiden Lebensjahre. Der Anatoli

sche Hirtenhund wird nie unterwürfig
g egenüber seinen Menschen sein. Erst all
mählich nimmt er die Zuneigung an, die
ihm entgegengebracht wird.
Besonderheiten: Dieser ursprüngliche
Hund mit seinen tief verwurzelten, ureige
nen Instinkten ist nichts für Anfänger und
muss behutsam an ein Leben in unserer
Zivilisation herangeführt werden.
In manchen Bundesländern wird diese
Rasse zu den gefährlichen Hunden ge
zählt, deren Haltung mit bestimmten Auf
lagen verbunden ist. Daher sollte man sich
vor Anschaffung dieser Rasse nach den
aktuellen Bestimmungen und Vorschriften
erkundigen.

Anglo-Français de petite vénerie Mittelgroßer anglo-französischer Laufhund
Gruppe 6 | Sektion 1: Laufhunde | FCI-Nr. 325
Herkunft: Frankreich
Größe: Rüden und Hündinnen
48–56 cm.
Gewicht: Rüden und Hündinnen
16–20 kg.
Farben: Schwarz-Weiß; Orange-Weiß;
dreifarbig.
Geschichte: Diese Rasse ist die jüngste
der französischen Laufhundrassen. Sie

entstand in der ersten Hälfte des 20. Jahr
hunderts, indem man gezielte Kreuzun
gen von Poitevin, Porcelaine und Bleu de
Gascogne mit dem Harrier vornahm. Die
Anerkennung erfolgte 1978.
Verwendung: Der Anglo-Français jagt vor
wiegend in der Meute, kann aber auch al
lein als Jagdbegleiter geführt werden und
wird für die Nieder- und Federwildjagd
eingesetzt. Hauptsächlich wird er jedoch

zur Jagd auf Hase und Fuchs verwendet.
Er spürt das Wild auf und verfolgt es aus
dauernd und schnell mit sicherem Spur
laut. Er eignet sich für alle Arten von
Gelände, ob Flachland oder Gebirge, ob
trockene Ebenen oder Feuchtgebiete.
Charakter: Der Anglo-Français besitzt
ein freundliches, etwas zurückhaltendes
Wesen, ist anhänglich, gehorsam und
leichtführig. Er hat eine feine Nase. Dank
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seiner ausgeprägten Jagdpassion sollte er
rassegemäß gefordert werden. Dann ist er
ein angenehmer Familienhund. Für ein Le
ben in der Stadt ist er nicht unbedingt ge
eignet.

Besonderheiten: Die tief angesetzten Oh
ren sind gefaltet. Typisch ist der spitz zu
laufende Fang, der dem Hund zusammen
mit dem schlanken Körper eine gewisse
Eleganz verleiht. Bei uns ist diese Rasse

weitgehend unbekannt und selbst in ih
rem Heimatland ist sie nur selten anzu
treffen. In ihrem äußeren Erscheinungsbild
ähnelt diese Rasse sehr ihren großen Vet
tern (siehe Grand Anglo-Français Seite 127).

Appenzeller Sennenhund
Gruppe 2 | Sektion 3: Schweizer Sennenhunde | FCI-Nr. 46
Herkunft: Schweiz
Größe: Rüden 52–56 cm; Hündinnen
50–54 cm. Eine Abweichung von 2 cm
nach oben oder unten ist erlaubt.
Gewicht: Rüden 25–30 kg; Hündinnen
22–27 kg.
Farben: Grundfarbe Schwarz oder
Havannabraun mit symmetrischen
rostbraunen und weißen Abzeichen.

Geschichte: Aus der Vielfalt der Schweizer
Bauernhunde entwickelten sich die Treibund Hütehunde des Kühers, die Treiberli
oder Tryberli genannt wurden. Sie sollten
wachsam, robust, genügsam, wendig und
ausdauernd sein. Sie waren am häufigs
ten in Appenzell und der Ostschweiz ver
breitet. Die ersten Bemühungen um eine
Reinzucht erfolgten 1895, der erste Verein
für Appenzeller Hunde wurde 1906 ge
gründet. In den 1920er-Jahren gelangte
der Appenzeller nach Deutschland, wird
hier aber erst regelmäßig seit den 1970erJahren gezüchtet. Er ist bei uns noch recht
selten anzutreffen.
Charakter: Der Appenzeller ist sehr lebhaft,
ausdauernd und lernbegierig. Er ist seinen
Menschen treu verbunden, aber allem
Fremden gegenüber äußerst misstrauisch.
Er besitzt eine angeborene Apportierfreu
digkeit. Das Treiben und Hüten liegt ihm
im Blut. Seine Bellfreudigkeit und Wach
samkeit machen ihn zu einem aufmerksa
men Wächter von Haus und Hof.

Verwendung: Den Appenzeller zeichnet
aufgrund seiner ursprünglichen Arbeit
an der Herde eine gewisse Selbststän
digkeit aus. Daher braucht er eine kon
sequente Erziehung. Er ist der ideale
Hund für sportliche, aktive Menschen.
Da man ihn bei uns kaum für seine ur
sprüngliche A
 rbeit einsetzen kann, übt
man mit ihm am besten einen Hunde
sport wie Agility, Flyball oder Turnier
hundesport aus. Wird er auf diese Weise
ausreichend bewegt und beschäftigt, ist
er ein angenehmer und zuverlässiger
Familienhund.
Besonderheiten: Typisch für diese Rasse
sind der dreieckige Kopf und die Ringelru
te, die seitlich eingerollt über dem Rücken
getragen wird. Unter Kennern dieser Ras
se wird sie nur als „Posthörnchen“ be
zeichnet. Die havannabraune Variante
dieser Rasse tritt sehr selten auf, da diese
Farbe rezessiv vererbt wird und nur in Er
scheinung tritt, wenn beide Elternteile
dieses Erbgut weitergeben.

im Südwesten Frankreichs. Die Rasse ist
ein Produkt aus zahlreichen Kreuzungen
von Grand Bleu de Gascogne, Grand Gas
con Saintongeois (mit dem bis heute eine
große Ähnlichkeit besteht) und verschie
denen Brackenschlägen. 1912 wurde die
Rasse als eigenständig anerkannt.
Verwendung: Der Ariégeois ist darauf
spezialisiert, Hasen in den trockenen, fel
sigen Regionen seiner Heimat zu jagen. Er

ist zwar wesentlich leichter und zierlicher
gebaut als die Rassen Grand Bleu de Gas
cogne und Gascon Saintongeois, hat aber
trotzdem die Eigenschaften und Qualitä
ten dieser Rassen geerbt. Die französi
schen Jäger schätzen seine Ausdauer und
Zuverlässigkeit. Er erreicht hohe Ge
schwindigkeiten und besitzt eine für sei
ne Größe ungewöhnlich tiefe Stimme, die
beim spurlauten Jagen unverkennbar ist.

Ariégeois Ariège Laufhund
Gruppe 6 | Sektion 1: Laufhunde | FCI-Nr. 20
Herkunft: Frankreich
Größe: Rüden 52–58 cm; Hündinnen
50–56 cm.
Farben: Weiß (vorherrschend) mit
schwarzen Flecken und lohfarbenen
Abzeichen; auch einfarbig Weiß oder
Weiß mit kleinen schwarzen Flecken.

Geschichte: Der Ursprung des Ariégeois
liegt in der französischen Provinz Ariège
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