
ASK  ASHGI 

(ASK = Australian Shepherd Klub – deutschsprachiger Partner von ASHGI/Australian Shepherd Health and 

Genetic Institute (USA)) 

Warum einen Australian Shepherd kaufen? 

Voraussetzung - nur aus verantwortungsvoller Zucht! 

Rassehunde sind für gezielte Aufgaben speziell gezüchtet. Der Charakter und die Eigenschaften des 

Hundes sind daher gut berechenbar. Ein geeigneter Rassehund bereitet seinen BesitzerInnen und 

Familien ein Leben lang große Freude. 

Die Rasse Australian Shepherd ist eine der gesündesten und langlebigsten Rassen, die man kaufen 

kann. Es gibt einen sehr großen Genpool auf der Welt und die Rasse ist gut erforscht auf 

Erbkrankheiten (siehe www.ashgi.org). 

Ziel jedes verantwortungsvollen Züchters ist es - gesunde, charakterlich ausgeglichene, dem 

Rassestandard entsprechende Welpen auf die Welt zu bringen. 

Der verantwortungsvolle Züchter sozialisiert seine Welpen und bereitet sie damit sehr gut auf ihr 

zukünftiges Leben in unserer Gesellschaft vor.  

Genauso informiert der verantwortungsvolle Züchter seine WelpenkäuferInnen über die Aufzucht 

und Bedürfnisse seiner Welpen und begleitet diese auch in der Zukunft weiter. 

Verantwortungsvolles Züchten heißt:  

• Erbmasse seiner Zuchthunde kennen und danach auswählen! 

• Wissenschaft und Forschung zeigen, auf welche Dinge geachtet werden müssen, damit 
gesunde Welpen auf die Welt kommen. 

• Gezielte Verpaarungen für Erhaltung und Verbesserung der Gesundheit der Hunde! 

• Sinnvolle Gentests von den Hunden, um Erbkrankheiten zu vermeiden! 

• Grundsätzliche „No Goes“ in der Rassezucht respektieren: Bsp.:  
absolut keine Merle&Merle Verpaarungen (https://www.ashgi.org/home-page/genetics-info/coat-

color/merle-and-health/merle-and-health-de),  
keine nbt&nbt Verpaarungen (https://www.ashgi.org/home-page/genetics-info/bones-joints/natural-bob-

tails/nbt-de) 
Träger nur mit freien Partnern kombinieren (https://www.ashgi.org/home-page/genetics-

info/breeding/breeding-strategies/the-decision-tree-a-tool/decision-tree) 

• Nur solche Verpaarungen auswählen, bei denen sich die Stärken und Schwächen der 
Elterntiere ausgleichen, auch charakterlich. 

 

Die hohe Qualität der Rasse Australian Shepherd vom verantwortlichen Züchter ist gut überprüft von 

Rasseverbänden wie z.B. FCI/ÖKV.  

Aufgabe von WelpeninteressentInnen ist es nun, genau diese verantwortungsvollen Züchter zu 

suchen. Und das ist rasseunabhängig. Denn der Welpenmarkt ist überschwemmt auch von kranken 

Tieren aus höchst unseriösen Herkünften. Und das ist rasseunabhängig. 
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