
Do Khyi - Beschreibung der Rasse

Wir haben lange Ã¼berlegt ob wir auf unserer Seite eine Beschreibung  der Rasse Do Khyi
verÃ¶ffentlichen sollen,  da im World wide Web unzÃ¤hlige unterschiedliche Beschreibungen
dieser  Rasse existieren. FÃ¼r uns die beste Beschreibung ist jedoch die  von Thomas
Wechsler, einem schweizer ZÃ¼chter. Er war der erste FÃ¶rderer  von Quamdos Do Khyi
Database und eine groÃŸe Hilfe bei der  VereinsgrÃ¼ndung des FÃ¶rderkreis-Tibethunde e.V.
Seine Rassebeschreibung  ist bei Tibet Focus - Gesellschaft  schweizerisch tibetische 
Freundschaft verÃ¶ffentlicht und stammt aus dem Jahr 1998.

  

Â 

      

Â 

  

Rassebeschreibung

  

Der Mythos Tibet bezieht sich auch auf die Hunderasse des Do-Khyi.  Tibets Isolation fÃ¼hrte
dazu, dass wir erst seit 80 Jahren fundierte  Kenntnisse Ã¼ber den tibetischen Hirtenhund
haben. Das Bild einer  Tibet-Dogge soll aber bereits auf einen Grenzstein aus dem Jahre 1000 
vor unserer Zeitrechnung  gemeiÃŸelt worden sein. Marco Polo  war auf seiner Reise nach
China im 13.  Jahrhundert offensichtlich sehr beeindruckt von den Hunden in Tibet:  Â«Das Volk
dieses Landes besitzt eine Anzahl mÃ¤chtiger und edler Hunde,  die groÃŸe Dienste beim
Fang der Moschustiere leisten. Die Tibeter halten  Doggen so  groÃŸ wie Esel, die vorzÃ¼glich
zur Jagd wilder Tiere geeignet sind.Â»

  

Frei von Ãœbertreibungen und prÃ¤zis sind die Schilderungen in der  kynologischen Literatur,
wie sie um die Mitte des 19. Jahrhunderts zu lesen  sind.

  

Martin (1845) und Youatt beschreiben einen typischen Doggentyp mit faltiger  Haut: Â«Am
ganzen Leibe bemerkt man eine ungewÃ¶hnliche Schlaffheit des Fells. Die  Lippen hÃ¤ngen
noch mehr (als beim Mastiff), ferner hat er einen viel dÃ¼steren  Gesichtsausdruck als jener,
indem die Haut Ã¼ber den Augen tiefe Falten bildet,  die sich Ã¼ber beide Backen herab
fortsetzen.Â» Daneben wird aber auch immer  wieder auf die Ã„hnlichkeit mit dem
NeufundlÃ¤nder hingewiesen.
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Offensichtlich handelt es sich beim Do-Khyi um eine im Hochland des Himalaja  entstandene
Form des Haushundes, so wie Ã¤hnliche Formen unabhÃ¤ngig voneinander  unter Ã¤hnlichen
VerhÃ¤ltnissen auch anderswo entstanden sind. Der Hund kam  allerdings nicht nur in Tibet,
sondern auch in den angrenzenden Gebieten in  Ã¤hnlicher Form vor.

  

Verschiedene Fachleute halten die Bezeichnung Â«MastiffÂ» fÃ¼r den Do-Khyi  falsch. Diese
EinwÃ¤nde scheinen mir berechtigt, denn sie erwecken eine  unkorrekte Vorstellung Ã¼ber
GrÃ¶sse und Aussehen des Hundes. Was wir an  Hunde-Ausstellungen als Tibet Mastiff zu
Gesicht bekommen, das sind mittelgroÃŸe  bis groÃŸe Hirtenhunde, aber keine Doggen. Die
vielen sich widersprechenden  Angaben Ã¼ber diesen Hund sind zweifellos dem Umstand
zuzuschreiben, dass das,  was wir EuropÃ¤er mit dem Oberbegriff Â«Tibet MastiffÂ»
bezeichnen, in seiner  Heimat keine Rasse in unserem Sinn darstellte, sondern aus einer
Vielzahl  regionaler SchlÃ¤ge bestand, die im Aussehen recht stark differieren konnten. Da  gibt
es den black-and-tan-farbigen Hund, die hellcremefarbige, goldfarbige  Variante und rÃ¶tliche
Tiere.

  

Die Aufgaben des Do-Khyi in seiner Heimat

  

Der Tibeter hielt es in der Zucht seiner Hunde wie der Schweizer Bauer mit  den seinen, bevor
diese zu Rassen avancierten. Was zÃ¤hlte, war nicht in erster  Linie ein schÃ¶ner Hund,
sondern ein guter Hund, der die ihm zugewiesene Aufgabe  zuverlÃ¤ssig erledigte und zudem
genÃ¼gsam war. Die Hunde dienten vorwiegend der  Bewachung der Herden, HÃ¤user,
KlÃ¶ster und PalÃ¤ste (siehe Textkasten). Die  tibetische Bezeichnung lautet denn auch
Â«Do-KhyiÂ», was wÃ¶rtlich Ã¼bersetzt Â«AnbindehundÂ»  heisst. Bevorzugt wurden die
black-und-tan-farbenen Tiere, da diese Ã¼ber den  Augen zwei helle Tupfen haben; nach
Auffassung der Tibeter ein Â«zweites  AugenpaarÂ», das auch dann noch sieht, wenn der
Hund seine Augenlider geschlossen  hÃ¤lt.

  

Um die imposante Erscheinung von Kopf und MÃ¤hne noch zu verstÃ¤rken, wurde dem 
Anbindehund in der Regel eine buschige Halskrause aus langen, rot gefÃ¤rbten  Yakhaaren um
den Hals gelegt. Die oft geschilderte AggressivitÃ¤t und Wachsamkeit  der Hunde war von den
tibetischen Haltern durchaus gewÃ¼nscht. Diese  AggressivitÃ¤t ist jedoch grÃ¶sstenteils
anerzogen. Auch fÃ¼r den Tibethund  gilt wie fÃ¼r alle andern Hunderassen: Der Hund wird
das, wozu man ihn macht!
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Der Hund wurde nicht nur als WÃ¤chter gebraucht, sondern auch als  LastentrÃ¤ger. Die
PÃ¤sse und Bergpfade in Tibet sind zum Teil so schmal, dass  nicht einmal mehr Esel und
Maultiere als Packtiere eingesetzt werden kÃ¶nnen,  sondern nur noch Schafe, Ziegen und
offenbar auch Hunde, wie aus alten  Reiseberichten zu entnehmen ist.

  

Der Do-Khyi im Westen und in der Schweiz

  

Ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurde der tibetische Hirtenhund ab und zu nach  Europa
gebracht, vorwiegend nach England, das mit seiner indischen Kolonie der  Quelle am
nÃ¤chsten war. Hier wurden diese Hunde entweder zum bestaunten  Renommierobjekt der
gehobenen Gesellschaft oder fristeten ein kÃ¼mmerliches  Dasein in engen ZookÃ¤figen.

  

Immer wieder gab es in England ernsthafte Versuche einer Do-Khyi-Zucht, die  aber
versandeten. 1975 musste deshalb die Zucht im Westen neu aufgenommen  werden. In dieses
Jahr fiel der erste Wurf in den Vereinigten Staaten aus  Nepal-Importen. 1979 folgten die
Niederlande (Indien-Import, USA- und  Nepal-Import). 1980 begann die Zucht in der Schweiz
und 1983 in Schweden und  Frankreich.

  

Der erste Do-Khyi, der ins Anhangregister des SHSB Schweiz (Band 77)  eingetragen wurde,
war die graue HÃ¼ndin Â«Muna von ThodungÂ» aus Nepal. Sie blieb  bisher ohne
Nachkommen. Ihr folgten 1979 der Black-and-tan-farbene RÃ¼de Â«AlthanÂ»,  Sohn eines
nepalesischen RÃ¼den und einer bhutanesischen HÃ¼ndin, und 1980 Â«Ausables  Qwan
YinÂ», eine aus amerikanischer Zucht stammende HÃ¼ndin, die zur Â«UrmutterÂ»  der
schweizerischen Do-Khyi-Zucht werden sollte. Unterdessen haben in der  Schweiz Ã¼ber 200
Do-Khyis das Licht der Welt erblickt.

  

Charakter und Haltung des Do-Khyi bei uns

  

Der Anspruch in Tibet an den Do-Khyi als bissigem Wachhund gilt in unseren  dichtbesiedelten
Gegenden nicht. Eine wesensmÃ¤ssige Anpassung an unsere  VerhÃ¤ltnisse, in denen ein
sozial vertrÃ¤glicher Hund gebraucht wird, ist daher  Bedingung fÃ¼r die Haltung dieses
Hundeschlages hierzulande.
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Eine entsprechende Zuchtselektion, die derjenigen der Tibeter diametral  entgegenlÃ¤uft, hat
hier in wenigen Generationen bereits erstaunliche Resultate  gezeigt. Bisse dÃ¼rften bei
Do-Khyis kaum mehr hÃ¤ufiger vorkommen als bei anderen  Rassen. Durch eine angepasste
Erziehung und hÃ¤ufigen Kontakt mit fremden  Menschen, zu Hause und ausserhalb, kann die
Â«SchÃ¤rfeÂ» der Hunde durchaus in  Â«landesÃ¼blichemÂ» Rahmen gehalten werden.

  

Ãœber eines allerdings sei man sich im klaren: Der tibetische Hirtenhund ist  ein Wachhund und
soll es auch bleiben. Er wird bellen, wenn sich etwas  VerdÃ¤chtiges nÃ¤hert, und oft ist ihm
auch Harmloses verdÃ¤chtig. Er wird Fremde,  die in sein Revier eindringen wollen, mit grosser
Sicherheit nicht ein -, ganz  sicher aber nicht mehr hinauslassen und sie Â«festnagelnÂ», bis
jemand von seinen  Leuten kommt. Der Do-Khyi hat sich die EigenstÃ¤ndigkeit, ja manchmal 
StarrkÃ¶pfigkeit bewahrt, die allen tibetischen Hunderassen eigen ist. Man kann  mit ihm
zusammenleben, aber man kann ihn nicht beherrschen, hÃ¼ndisch im  abschÃ¤tzigen Sinn
des Wortes ist er nicht. Er fÃ¼hlt sich als vollwertiges  Mitglied des Rudels, was sich darin
Ã¤ussert, dass er ein starkes BedÃ¼rfnis hat,  bei Â«seinen AngehÃ¶rigenÂ» zu sein. In der
Familie entwickelt er sich oft zu einem  ausgesprochenen Â«SchmusetierÂ».

  

Er ist also nicht der Hund, den man im Park der Villa seine WÃ¤chterdienste  fÃ¼r sich allein
verrichten lÃ¤sst, und mit dem man sich lediglich bei der  FÃ¼tterung abgibt. Ein so gehaltener
Do-Khyi wird Ã¼ber kurz oder lang zum  Problemhund. Er will seine Leute in der NÃ¤he
wissen, sie sehen oder zumindest  hÃ¶ren. Wenn er sich aus einer ruhigen Ecke jederzeit
vergewissern kann, dass  alles in Ordnung ist, liegt er gelassen scheinbar trÃ¤ge fÃ¼r Stunden
da, falls  Â«seinÂ» Herr seinen Standort nicht verÃ¤ndert.

  

Der Do-Khyi entwickelt sich langsam, sowohl kÃ¶rperlich als auch wesensmÃ¤ÃŸig.  Als
unbequeme Â«NebenerscheinungÂ» muss man in Kauf nehmen, dass man in der  Erziehung
eben sehr lange konsequent sein muss, bis eine erwÃ¼nschte  Verhaltensweise wirklich
Â«drinÂ» ist. Eines aber wird man ihm wohl kaum  abgewÃ¶hnen kÃ¶nnen: seine Lust am
Spiel. Es kommt vor, dass selbst ein wÃ¼rdiger,  Ã¤lterer Hundeherr von seiner Spiellaune
Ã¼bermannt wird. Falls dann kein  geeignetes Objekt zur Hand ist, wird eben irgend etwas
daran glauben mÃ¼ssen, das  eigentlich nicht ihm gehÃ¶rt: ein Kissen, ein Papierkorb, eine
Zeitung - er  entwickelt da durchaus Phantasie! Der Do-Khyi hat also Charaktereigenschaften, 
die der zukÃ¼nftige Besitzer kennen und in seine Lebensgewohnheiten integrieren  kÃ¶nnen
muss.

  

Noch haben sich in den verschiedenen Zuchten die regionalen AusprÃ¤gungen  des Do-Khyi
erhalten. Der Weg zu einem einheitlichen Bild der Rasse dÃ¼rfte noch  Jahrzehnte in Anspruch
nehmen und ist nicht ohne Gefahren: Die relativ  kleine Zuchtbasis und die darauffolgende
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enge Zucht wird allfÃ¤llig vorhandene  genetische Defekte unbarmherzig aufdecken. Auch
drÃ¤ngen gewisse  Ausstellungsrichter die ZÃ¼chter, Riesenwuchs und Faltenbildung in
Augen- und  Fangpartie zu forcieren. Was dergleichen Zuchtziele fÃ¼r Folgen haben kÃ¶nnen,
hat  die ZÃ¼chtungsgeschichte anderer Hunderassen zur GenÃ¼ge bewiesen: Bisher war der 
Do-Khyi eine ausgesprochen gesunde, robuste Rasse. MÃ¶ge die Vernunft der 
Ausstellungsrichter und die Standhaftigkeit der ZÃ¼chter dafÃ¼r sorgen, dass es so  bleibt!
Thomas Wechsler***

  

Der Do-Khyi als Hausklingel, Schloss und Riegel

  

Dass in Tibet scharfe, aggressive Hunde erwÃ¼nscht waren, lÃ¤sst sich im  GesprÃ¤ch mit
Tibetern immer wieder feststellen. Um dies zu verstehen, muss man  sich ihre Situation
vergegenwÃ¤rtigen: Bei einer mittleren BevÃ¶lkerungsdichte von  drei Einwohnern pro km2 und
zahlreichen RÃ¤uberbanden, die in den dÃ¼nner  besiedelten Gebieten ihr Unwesen trieben,
musste den Leuten auf dem Land jeder  Fremde vorerst einmal suspekt sein. Sie, die keine
abschlieÃŸbaren HaustÃ¼ren mit  dazugehÃ¶render Klingel kannten, hatten deshalb ihr
eigenes System entwickelt, um  den Zugang zu ihrem Haus oder Zelt zu kontrollieren.

  

Bei einem Nomadenlager sah es etwa so aus: Die Hunde umkreisten das Lager,  einige waren
vor den ZelteingÃ¤ngen angekettet. Diese waren damit fÃ¼r Fremde  genau so dicht
verschlossen wie mit einem unserer SicherheitsschlÃ¶sser. Wenn nun  Fremde in Sicht kamen,
ging das Gebell los. Die Hunde versahen also die Funktion  der Hausglocke. Wenn die
Fremden das Lager aufsuchen wollten, so blieben sie  gute 100 Meter davon entfernt stehen
und erklÃ¤rten in der nÃ¶tigen LautstÃ¤rke den  Zweck ihres Besuches. Falls sie im Lager
willkommen waren, wurden die Hunde an  die Kette gebunden und beruhigt. Der Zugang war
frei. Falls die AnkÃ¶mmlinge aber  nicht empfangen werden sollten, lieÃŸen die Nomaden ihre
Hunde gewÃ¤hren.

  

Um nun ihre Wachhunde mÃ¶glichst scharf zu machen, hatten die Tibeter,  abgesehen von
einer auf Wachsamkeit ausgerichteten Selektion, ihre bewÃ¤hrten  Mittel. Nebst dem frÃ¼hen
Anketten (mÃ¶glichst schon im Welpenalter) empfehlen sie  vor allem, dem Hund viel Blut zu
verfÃ¼ttern, um ihn Â«bÃ¶seÂ» zu machen.

  

Thomas Wechsler +
 24.09.1998
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***
 Der Text stammt aus dem Jahr 1998 und leider haben ZÃ¼chter und Zuchtrichter den  Text
nicht gelesen bzw. nicht verinnerlicht. Denn heute sind die "Riesentiere"  mit "HÃ¤ngefalten"
gang und gÃ¤be. Die Gesundheit der Rasse ist angeschlagen. Nur  ein Zuchtprogramm wird
das ursprÃ¼ngliche Aussehen und die Robustheit der Do Khyi  heute noch retten kÃ¶nnen.

  

Eine neuere Beschreibnung findet sich bei Wikipedia . Auch diese gibt die Eigenheiten der
Rasse sehr gut wieder!
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