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5.5 Geschichte der Doodle

Als Anlage möchte ich hier kurz über die interessante Entstehung der Doodle berichten, die 
im Verlauf des Buches etwas unangebracht erschien, aber aus meiner Sicht trotzdem mit-
teilenswert ist. Doodle werden in den letzten Jahren vermehrt im Bereich der Tiergestützten 
Intervention eingesetzt, wie die Übersicht über die Hunde in unseren Seminaren und in Rhein-
land-Pfalz belegt hat.

Die Geschichte der Doodle begann 1988 in Australien, da eine Frau aus Hawaii einen Blin-
denführhund benötigte, deren Mann allergisch auf Hundehaare reagierte. Da sich über 30 
ausgesuchte Großpudel nicht als Blindenführhunde eigneten, wurde schließlich ein weißer 
Großpudel aus Schweden mit einem Labrador in Australien gepaart. In dem Wurf aus 3 Welpen 
verursachte ein Hund bei dem Ehemann keine Allergie, aber keine Patenfamilie wollte einen 
Mischling aufnehmen, und so wurde von Wally Conron die Rasse „Labradoodle“ erfunden.239  

Über die Medien verbreitete sich die Geschichte über den neuen „Designerhund“, der keine 
Allergien auslöst, schnell, aber der australische Zuchtverband verhinderte zunächst durch 
Zuchtverbote, dass die beiden Rassen bewusst verpaart wurden. Trotzdem wurden in den 
folgenden zwei Jahren 31 Welpen geboren, von denen 29 Blindenführhunde wurden. Aber da 
nur ein Teil der Welpen allergikerfreundlich war, stellte die Royal Guide Dog Association bereits 
zwei Jahre später die Zucht des Labradoodle wieder ein.

Zwei australische Züchterinnen gründeten aber kurz darauf „die Zuchtforschungsorganisation 
Rutland Manor und Tegan Park. Hier führten sie gezielt die Zucht der allergikerfreundlichen 
Labradoodles, allerdings als Familienhunde, fort und verpaarten nicht nur Labradore mit Groß-
pudeln, sondern ebenfalls Labradoodle mit Labradoodle in mehreren Generationen. Um die von 
ihnen gewünschten Eigenschaften, wie für Allergiker und Asthmatiker geeignet zu sein, sowie 
Felltypen und die Eignung als Therapie- und Familienhunde zu verbessern, kreuzten sie Irish 
Water Spaniel, sowie den Amerikanischen und Englischen Cocker Spaniel ein. Diese neue Rasse 
nannten sie den Australian Labradoodle“ 240. 

Seit Mitte 2000 werden in Deutschland sowohl Labradoodle als auch Australian Labradoodle 
gezüchtet. „Durch die enorme Popularität der Rasse der Australian Labradoodle versuchen 
viele ,Hunde-Vermehrer‘ ein Stück von ,Kuchen‘ ab zu bekommen. Nicht nur, dass diese ,Züchter‘ 
experimentieren, sie nutzen die Möglichkeit gute Zuchthunde in ihre Zuchtlinien einzukreuzen 
um ihre eigenen Hunde aufzuwerten. Die Welpenkäufer solcher ,Züchter‘ wissen nicht ob die 
Welpen über die versprochenen Eigenschaften und/oder über die richtige Abstammung ver-
fügen.“

„Die seriösen und verantwortungsvollen Züchter haben sich zur Aufgabe gemacht den original 
Australian Labradoodle zu bewahren und sind sich einig, dass keine weiteren Einkreuzungen 
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in diese Rasse mehr vorgenommen werden dürfen. Diese Züchter werden sorgfältig die Ahnen-
tafeln studieren um verantwortungsvoll weiter zu züchten.“241 

„Da es sich beim Australian Labradoodle ... um eine sehr junge Rasse ... handelt, die sich noch 
in der Entwicklung befindet, schreiben alle Zuchtverbände vor, dass die Hunde zwingend kas-
triert oder sterilisiert werden müssen. Die Züchter in Australien und in Amerika kastrieren/
sterilisieren ihre Hunde bereits im Welpenalter. Auch einige Züchter in Europa gehen so vor.“242  

Zurzeit ist der Australian Labradoodle m. W. aber noch nicht als Rasse anerkannt, und par-
allel haben sich vielfältige Mischungen des Pudels mit anderen Rassen ausgebreitet, die als 
Labradoodle, Goldendoodle, Aussiedoodle, Flatdoodle etc. bezeichnet werden und sich sehr 
erfolgreich verkaufen.

Nach Aussagen auf der Homepage ist demgegenüber der Australian Cobberdog durch das 
Internationale Register reinrassiger Hunde MDBA seit Januar 2012 anerkannt und besitzt seine 
eigene DNA-Sequenz. Auf der Homepage zum Australian Cobberdog wird geschrieben:

�	Australian Cobberdog ist der Name, der dem reinrassigen Labradoodle zugeteilt wurde.

�	Der Rassename bezieht sich auf die Aufgabe als Therapiehund. Cobberdog bedeutet 
Hund-Freund.

�	Der Cobberdog ist reinrassig und besitzt seine eigene stabile DANN-Sequenz, und aus-
schließlich die Züchter, die Mitglieder des MDBA sind, können Pedigrees des Australian 
Cobberdogs ausstellen.

�	Die grundlegenden Zuchtkriterien des Australian Cobberdogs bestehen aus der Aus-
wahl eines Charakters, der geeignet für Therapie- und Assistenzhunde ist, sowie einem 
hypoallergenen Fell.

�	Der Cobberdog entwickelte sich mit einer anderen genetischen Diversität als der  La-
bradoodle, um eine Rasse zu etablieren, die das ursprüngliche Ziel des Labradoodle 
beibehält: ein perfekter Therapie- und Assistenzhund zu sein.

�	Der Australian Cobberdog ist beim MDBA als reinrassig eingetragen, hat einen einzig-
artigen Rassestandard und ein Zuchtrüden und -hündinnenregister.243

Jede Leserin muss sich aus diesen Informationen ihre eigene Meinung bilden.
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