
Harzer	  Fuchs	  

Der	  Mitteldeutsche	  Hütehund	  (MH)	  gehört	  zum	  Rassegefüge	  der	  Altdeutschen	  Hütehunde.	  Seit	  
dem	  Mittelalter	  haben	  sich	  diese	  Hunde	  in	  erster	  Linie	  aufgrund	  strenger	  Selektion	  hinsichtlich	  
ihres	  Einsatzzweckes	  und	  regionaler,	  geografischer	  und	  klimatischer	  Bedingungen	  entwickelt.	  
Dies	  kann	  man	  als	  „Alte	  Haustierrasse“	  bezeichnen.	  
Der	  mitteldeutsche	  Hütehund	  wurde	  als	  	  Herdengebrauchshund	  in	  der	  Hudewirtschaft	  (etwa	  im	  
Harz)	  und	  in	  der	  Hüte-‐	  und	  Wanderschäferei	  eingesetzt.	  Am	  heimischen	  Rotvieh	  wurde	  häufig	  
der	  „Harzer	  Fuchs“	  eingesetzt.	  	  
Die	  Schäfereien	  des	  Harz-‐Umlandes	  züchteten	  die	  Mitteldeutschen	  Hütehunde	  stets	  in	  drei	  
Farbvarianten:	  schwarz	  (Schwarzer),	  rot	  (Fuchs)	  und	  schwarzmarken	  (Gelbbacke).	  Dieser	  
ästhetische	  Aspekt	  spielte	  neben	  der	  Hütebefähigung	  und	  der	  Erhaltung	  des	  Arbeitsgebäudes	  
eine	  große	  Rolle,	  denn	  das	  äußere	  Erscheinungsbild	  diente	  als	  Spiegelbild	  der	  inneren	  Werte,	  
der	  Arbeitsanlagen.	  Wir	  verdanken	  in	  erster	  Linie	  diesem	  „Markenbewusstsein“	  das	  Überdauern	  
der	  Hunde:	  alle	  drei	  Varianten	  sind	  bis	  heute	  erhalten.	  
	  
Allgemeines	  Erscheinungsbild:	  
Der	  Mitteldeutsche	  Hütehund	  ist	  ein	  mittelgroßer,	  harmonisch	  gebauter	  Hund.	  Er	  vermittelt	  im	  
Stand	  den	  Eindruck	  bodenständiger	  Robustheit,	  vor	  allem	  durch	  das	  feste	  Gesamtgefüge,	  die	  
kräftige	  Bemuskelung,	  sowie	  das	  kompakte	  Arbeitsgebäude.	  Der	  Brustkorb	  ist	  tief	  und	  
raumbietend,	  möglichst	  bis	  auf	  Höhe	  der	  Ellenbogen	  reichend.	  Die	  Rippen	  zeigen	  nur	  	  eine	  
mäßige	  Wölbung.	  
Die	  bevorzugte	  Gangart	  des	  MH	  ist	  der	  Trab,	  von	  daher	  ist	  die	  Hinterhand	  gut	  und	  kräftig	  
bemuskelt	  Dies	  kommt	  auch	  seiner	  enormen	  Antrittsschnelligkeit	  zugute.	  
Die	  Idealfarbe	  der	  Füchse	  ist	  ein	  kräftiges	  braunrot	  –	  entweder	  einheitlich	  durchgehend	  oder	  
mit	  dunkler	  gefärbten	  Haarspitzen,	  sie	  variiert	  vom	  kräftigen	  braunrot	  bis	  hin	  zum	  fahlgelb	  
(semmelfarben).	  
Folgende	  Verhaltensmerkmale	  sind	  bei	  Mitteldeutschen	  Hütehunden	  erwünscht:	  
	  
*	  Temperament	  
*	  Sicherheit	  und	  Selbstbewusstsein	  
*	  Enge	  Bindung	  an	  den	  Besitzer	  
*	  Geräuschunempfindlichkeit	  
*	  Hütetrieb	  
	  
Der	  Hütetrieb	  ist	  eine	  Verhaltensbesonderheit.	  Hierzu	  gehören	  auch	  körperliche	  Fitness	  und	  
eine	  robuste	  Gesundheit	  und	  besonders	  die	  Fähigkeit	  zur	  engen	  Bindung	  an	  den	  Besitzer.	  	  
Eine	  Fittnessförderung	  ist	  nicht	  nur	  über	  die	  Arbeit	  an	  einer	  Schafherde	  zu	  erreichen,	  sondern	  
auch	  über	  Ersatztätigkeiten,	  wie	  z.B.	  Hundesport,	  oder	  entsprechende	  andere	  Aufgaben	  im	  
alltäglichen	  Zusammenleben.	  
Das	  Bindungsbestreben	  dieser	  Hütehunde	  gibt	  ihnen	  auch	  eine	  hohe	  Familientauglichkeit.	  Um	  
diese	  Bindungsfähigkeit	  jedoch	  zu	  erhalten	  muss	  der	  Hund	  allerdings	  ins	  Familienleben	  
integriert	  werden,	  statt	  ihn	  in	  ein	  Nebengelass	  wegzusperren.	  
	  
	  
Durch	  den	  Rückgang	  der	  Wanderschäferei	  geht	  zwangsläufig	  auch	  die	  Zahl	  der	  vierbeinigen	  
Arbeitspartner	  der	  Schäfer	  stark	  zurück.	  	  
Die	  Zahl	  der	  Altdeutschen	  Hütehunde	  wird	  bundesweit	  auf	  rund	  3000	  Tiere	  geschätzt.	  
Gefährdungsgrad:	  Westerwälder	  Kuhhund:	  Kategorie	  I	  	  (extrem	  gefährdet)	  
Gelbbacke,	  Schwarzer,	  Fuchs,	  Tiger,	  Strobel,	  Schafpudel:	  	  Kategorie	  III	  	  (gefährdet)	  laut	  der	  
Roten	  Liste	  der	  Gesellschaft	  zur	  Erhaltung	  alter	  und	  gefährdeter	  Haustierrassen	  e.V.	  	  
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