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Hundehaltung im Ausland

Die folgenden Aussagen beziehen sich auf 
Hunde, die typischerweise nach 
Deutschland, Österreich, Schweiz & Co. 
importiert werden: 

✤ typische Haltungsvarianten 

➡Zwinger  

‣ einzeln 

‣ Rudel 

➡Kette 

➡Garten/Terrasse 

➡herrenlos --> Streuner 

➡Auslauf/Rudelhaltung (häufig 
Auffangstationen) 
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Probleme dieser Hundehaltung

❖ Typische Probleme, die aus der Haltung resultieren 

➡Barrierefrustration (Zaun und/oder Leine) 

➡ fehlende Sozialisation auf typische Geräusche, 
Bewegungen etc. im Haushalt 

➡Hemmungen durch Türen zu gehen 

➡ sich nicht in geschlossenen Räumen aufhalten wollen 

➡Probleme Treppen zu laufen 

➡Stubenunreinheit 

➡ fehlende Erfahrung Spaziergang 

‣ großer bis gar kein Radius rund um den Menschen 

‣ mangelnde Orientierung am Menschen 

‣ schnelle Reizüberflutung durch Passanten, Radfahrer 
usw. 

➡Fressen vom Boden 

➡ ...



Gründe für Haltung

✤ Grund für Haltung 

➡ als Jagdhund 

➡ als Wachhund 

➡ als Familienhund 
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Jagdhund

➡ andere Länder, andere Jagdsitten 

➡ weniger Regeln = weniger Gehor- 

sam des Hundes notwendig 

➡ schnelle Aussortierung bei Unbrauchbarkeit 

➡ ggf. findet Hund nicht zurück 

➡ unbedingt über typische Jagd mit dieser  

Rasse in dem Land informieren 

➡ häufige Haltung: Rudel/Zwinger

Wichtig! 
Die Jagdart 
entscheidet 

darüber, ob der 
Hund für D und Länder 

mit ähnlichen 
Jagdgesetzen geeignet ist 

oder ob die artgerechte Haltung 
für Mensch und Hund sehr schwierig 

wird!



Wachhund

➡ Neophobie 

➡ besonders problematisch bei 
Vermittlung ins Ballungsgebiet 

➡ häufige Haltung: einzeln; 
Kette oder eingezäuntes 
Grundstück  

➡ typische Herkunftsländer eher 
östlich



Familienhund

➡ häufig Probleme mit Kindern 

➡ Haltung: teils ausschließlich  

draußen 



Streuner/Straßenhund

➡ ausgesetzter Familien-/
Jagd-/Wachhund 

➡ weggelaufener Familien-/
Jagd-/Wachhund 

➡ Nachkomme eines 
Streuners 

‣ sehr problematisch!!!



Einreise

✤ Einreisebestimmungen 

✤ Aufenthalt vor Einreise wichtig  

➡ Auffangstation (Rudel) 

➡ Auffangstation (Zwinger) 

➡ Pflegestelle 

✤ Reisemittel 

➡ Auto/Privatperson 

‣ Fahrketten 

➡ Transporter/Organisation 

‣ Box 

‣ Pausen 

➡ Flugzeug 

‣ Meiden! Wirkstoff Acepromazin z.B. Vetranquil oder Sedalin

Trauma-
gefahr!



Fazit - welcher Hund passt zu mir? 1

✤ Was muss der Hund AUF JEDEN FALL können? 

Verträglichkeit mit  

➡ Kindern?  

➡ anderen Hunden? 

➡ bestimmten anderen Tieren, wie  

z.B. Katzen oder Pferden?  

➡ fremden Personen, weil z.B. Bürohund? 

➡ ... 

Keine Probleme mit 

➡ Radfahrern, weil wohnhaft am Radweg. 

➡ Autos, weil wohnhaft an einer Hauptstraße. 

➡ Treppen, weil wohnhaft in der 3. Etage ohne Aufzug. 

➡ ...



Fazit - welcher Hund passt zu mir? 2

Temperament  

➡ wenig, weil aufregende Umgebung  

➡ ausgeglichen, weil auch gewisse Hobbys mit Hund geplant 

➡ viel, weil bestimmter Sport mit Hund geplant 

➡ ... 

muss allein bleiben können 

➡ gar nicht, weil er überall hin mit kann --> Hund darf nicht 
stressanfällig sein! 

➡ wenig, weil große Familie oder ein Familienmitglied wenig arbeitet 
--> meist aktiver Hund gewünscht 

➡ viel --> evtl. Hund sinnvoll, der eh viel Zeit benötigt, um seine 
Eindrücke zu verarbeiten; eigenständiger Hund bevorzugt 

➡ ...



Fazit - welcher Hund passt zu mir? 3

andere Gedanken 

➡ eher älterer Hund, weil bereits gefestigt, nicht mehr so 
temperamentvoll, ggf. bereits leinenführig, für Hunde-Anfänger, als 
Bürohund ... 

➡ Welpe, um ihn mit ganz speziellen Lebenssituationen von Anfang an 
vertraut zu machen (Rassewahl wichtig!) 

➡ wie viel Zeit kann und möchte ich pro Tag erübrigen, um den Hund 
auszulasten - eher 2 h oder eher 4 h? --> entsprechende Rassewahl 

➡ soll der Hund irgendetwas Bestimmtes können, wie z.B. Apportieren, 
Stöbern oder eher Spurensuche, flink und wendig sein, groß um 
abschreckend zu wirken, hell um freundlich zu wirken, soll er 
wachsam sein  

➡ und und und .... 



Beratung vor dem Hundekauf

… in der Hundeschule deines Vertrauens buchen oder eine 
Onlineberatung bei uns!





Literatur- & Linkempfehlungen

❖ https://www.pfotenakademie.de/auslandtierschutz-fremde-im-paradies 

❖ /www.spass-mit-hund.de  

❖ www.gesundehunde.com  

❖ Dr. Ute Blaschke-Berthold: DVD (Seminarmitschnitt)  

Das Kleingedruckte der Körpersprache 

❖ Katja Krauß: Emotionen bei Hunden sehen lernen 

❖ Jean Donaldson: Profi-Coaching für Hundehalter - 

Erfolgreiche Grunderziehung mit System 

❖ Sabine Winkler: So lernt mein Hund 

❖ Viviane Theby: Hundeschule 

❖ Barbara Handelman: Hundeverhalten – Mimik,  

Körpersprache und Verständigung 

❖ Viviane Theby: Clickertraining leicht gemacht 

❖ Viviane Theby: Das Kosmos Welpenbuch 

❖ Tellington-Jones: Tellington-Training für Hunde 

❖ Ray Coppinger: Hunde

TIPP

https://www.pfotenakademie.de/auslandtierschutz-fremde-im-paradies
http://www.spass-mit-hund.de
http://www.gesundehunde.com


Vielen Dank für eure Teilnahme!


