
Kleiner Genpool – Die 
Hunde können keine 
schwierigeren «Repa-
raturen» ausführen, 
dazu fehlt das nötige 
«Werkzeug».
Grosser Genpool – Die 
Hunde besitzen das 
nötige Werkzeug, um 
schwierige und immer 
wieder neue Reparatu-
ren auszuführen. 

Hier sieht man, dass 
die Haare im Gesicht 
vermutlich kurz blei-
ben, das Fell am Körper 
könnte jedoch leicht 
gewellt werden.

Wie damals bei den alten Ägyptern oder dem europäischen Hochadel treten nun auch bei einigen Hun-
derassen gehäuft Erbkrankheiten und andere Probleme auf, weil die Hunde innerhalb einer geschlos-
senen Population (Fortpflanzungsgemeinschaft) insgesamt viel zu nahe miteinander verwandt sind.

HOLLÄNDISCHE-SCHÄFERHUNDE-VARIETÄTKREUZUNG 
EINE SCHWEIZER ZÜCHTERIN GEHT NEUE WEGE

ZUCHT
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Kleiner Genpool

Die Rauhaarigen Holländischen Schäferhunde sind 
die kleinste isoliert gezüchtete Rasse der drei hollän-
dischen Varietäten, die es sonst noch in der Kurz- und 
Langhaarvariante gibt. Die Rauhaarigen weisen einen 
durchschnittlichen Inzuchtkoeffizienten (IK) von 25 
bis 30 Prozent auf, berechnet auf zehn Generationen. 
Diese Zahl ist beängstigend hoch. Zur Veranschauli-
chung: Die Nachkommen einer Bruder-Schwester-
Verpaarung oder Vater-Tochter-Verpaarung würden 
einen IK von 25 Prozent aufweisen.

Ein hoher IK kann sich extrem negativ auf die gene-
relle Gesundheit der Rasse auswirken, denn wegen 
der sehr engen Verwandtschaft besteht eine erhöhte 
Gefahr der Inzuchtdepression. Die Hunde tragen ver-
mehrt kranke (nicht sichtbare, rezessive) Gene und bei 
engen Anpaarungen treffen die kranken Gene aufei-
nander. Wenn Vater und Mutter je ein krankes Gen 
tragen und ein Nachkomme das Pech hat, von jedem 
Elternteil genau dieses kranke Gen zu erben, dann 
spricht man von einer Doppelung der Schadgene mit 
dem Resultat, dass die Krankheit höchstwahrschein-
lich zum Ausbruch kommen wird.

Inzuchtdepression und ihre Auswirkungen

Bei einer Inzuchtdepression können auch die gene-
relle Fitness, die Lebensdauer, die Fruchtbarkeit und 
die Infektionsresistenz drastische Formen anneh-
men. Das extrem tiefe Durchschnittsalter von circa 
sieben Jahren bei der Deutschen Dogge und dem Ber-
ner Sennenhund ist leider das traurige Resultat von 
«übereifrigen» Zuchtbemühungen.

Seit vielen Jahren warnt die engagierte Populations-
genetikerin Prof. Dr. med. vet. Irene Sommerfeld-Stur 
vor den Gefahren der zu engen Reinzucht. In ihrem 
empfehlenswerten Buch «Rassehundezucht – Genetik 
für Züchter und Halter» vergleicht sie den Genpool mit 
einem Werkzeugkasten, mit der Quintessenz: Je vari-
antenreicher die Gene einer Rasse sind, desto gesünder 
und anpassungsfähiger ist die gesamte Population. 

Bei Rassen mit mehreren Varietäten, zum Beispiel 
einer Rasse mit verschiedenen isoliert gezüchteten 
Farben oder Haarlängen, können die Züchter glück-
licherweise auf den Genpool einer anderen Varie-

tät zurückgreifen. Unbekannte Rassen haben es oft 
besonders schwer, weil sie meistens einen kleinen 
Genpool haben. Zusätzlich wird dieser Genpool wei-
ter mit besten züchterischen Absichten verkleinert, 
indem auf «Uniformität» gezüchtet wird. Tiere mit 
unerwünschten Merkmalen, wie beispielsweise einer 
nicht korrekten Farbe oder fehlenden Zähnen, werden 
von der Weiterzucht ausgeschlossen. So verschwin-
den unter Umständen weitere wertvolle Gene. >



Der Geheimtipp für 
Leute in den Bergregio-
nen: Das Fell des Rau-
haarigen Holländischen 
Schäferhundes ist 
ideal für schneereiche 
Regionen.

Rechts
Bei diesem acht 
Wochen alten Welpen 
kommt die bei den 
Rauhaarigen sehr 
seltene Goldstromung 
besonders schön zum 
Vorschein.

Unten rechts
Die rauhaarige Mama 
und Oma mit den 
Varietätkreuzungs-
Welpen aus einem 
Kurzhaar-Vater.

Rauhaarige Holländische Schäferhunde –  
wie weiter?  

Iris Wyss züchtete bereits fünf Würfe Rauhaarige Hol-
ländische Schäferhunde. Es sind keine Blickfänger; es 
sind Hunde für den zweiten Blick, aber definitiv tolle 
Hunde für den Kenner. «Die idealen Hunde für den 
Schnee, beispielsweise für die Bergrettung», erklärt 
sie, «da die Rauhaarigen eine hervorragende Nase 
und ein pflegeleichtes, wärmendes Fell besitzen, das 
nicht klumpt im Schnee.»

Iris Wyss, von Beruf Laborantin, besitzt ein gutes me-
dizinisches und genetisches Basiswissen. Es ist ihr 
Bestreben, die Rasse zu erhalten und gesunde rauhaa-
rige Holländer zu züchten. Wyss hat weltweit nach ge-
eigneten Deckrüden für ihre Kiki Ausschau gehalten, 
aber alle infrage kommenden Rüden wiesen einen 
ähnlich hohen Inzuchtkoeffizienten auf. Um den IK zu 
senken, blieb Iris Wyss nur die Möglichkeit, eine Va-
rietätkreuzung zu machen, das heisst sie musste ihre 
rauhaarige Kiki mit einem vorzugsweise älteren, be-
währten Holländischen Kurzhaar-Rüden verpaaren.

Kreuzungswurf mit dem Segen der Rasseclubs

Erfreulicherweise waren die Rasseclubs und die 
Dachverbände der Schweiz und des Ursprungslan-
des Holland mit dem Vorhaben einverstanden. Der 
Nederlandse Herdershonden Club (NHC) hatte bereits 
ein Programm in Zusammenarbeit mit der Universität 
Utrecht zum Erhalt der Varietäten erarbeitet.
Der Aloha-V-Wurf ist demzufolge ein Varietätkreu-
zungswurf. Mama Kiki ist eine Rauhaarige und der 
Papa Lex ist ein älterer, bewährter Kurzhaar-Rüde. 
Die Welpen, bestehend aus drei Hündinnen und fünf 
Rüden, entwickeln sich prächtig. Iris Wyss freut sich 
sehr über diesen rundum gelungenen Wurf. Die Wel-
pen sind hübsch, vital und zeigen sich sehr aufge-
schlossen. Die aparte, bei den Rauhaarigen norma-

lerweise verlorene Goldstromung kommt bei diesem 
Kreuzungswurf wieder wunderschön zum Vorschein.  

Ein Wermutstropfen jedoch bleibt: Die Hunde bekom-
men während drei Generationen «nur» FCI-Register-
papiere. Erst die vierte Generation erhält bei weiteren 
reinrassigen Rauhhaarverpaarungen wieder offizielle 
FCI-Papiere. Iris Wyss befürchtet, dass viele Züchter 
oder Welpenkäufer keinen Hund mit Registerpapie-
ren möchten. Auch werden die Hunde vermutlich erst 
nach der vierten Generation wieder wie reinrassige 
Rauhaarige Holländische Schäferhunde aussehen. 
Iris Wyss hofft jedoch sehr, dass ein Umdenken statt-
finden wird und alle am gleichen Strick ziehen, um 
für einen variantenreicheren, grösseren Genpool zu 
kämpfen – zum Wohl und zum Überleben dieser sel-
tenen und wunderbaren Rasse.
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