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1. Wurf März 1968 aus Fanny v.d. Wienerau

SC: Warum haben Sie sich für den Deut-
schen Schäferhund entschieden?
Züchter: Seit 1940, also seit meiner Kindheit 
begleiten mich Deutsche Schäferhunde und als 
Mitgift zur Hochzeit, im Jahre 1955 nahm ich ei-
nen Deutschen Schäferhund mit in die Ehe.

Seit wann besitzen Sie einen Schäferhund? 
1952 zum 20. Geburtstag habe ich einen Lang-
haarrüden gekauft, mit dem dann auch meine 
Kinder aufwuchsen.

Weshalb haben Sie sich entschlossen Deut-
sche Schäferhunde zu züchten?
In den Jahren 1965 und 1966 habe ich für einen 
Freund drei Würfe aufgezogen, dies hat den 
Wunsch nach einer eigenen Zucht in mir geweckt 
und so kauften wir 1967 die Hündin «Fanny von 
der Wienerau».  

Wann haben Sie mit dem Züchten angefan-
gen? 
Im Jahre 1968 im März warf unsere Zuchthündin 
Fanny von der Wienerau ihre ersten Welpen.

Wie sind Sie auf den Zwingernahmen gekom-
men?
Auf diesen Namen sind wir dank meines 
Mannes gekommen. Nach x Namen hat uns die 
Fantasie verlassen und mein Mann sagte aus 
Spass ,,Schreib doch «vom Termitenstaat»’’. 
Dazu muss ich anmerken: Er war 40 Jahre lang 
Termitenforscher im Schweizerischen Tropen-
institut und in Afrika. Er glaubte aber, dass die 
SKG diesen Namen niemals für uns schützen 

würde. Doch dieser Name wurde akzeptiert und 
im Zuchtbuch eingetragen.  

Welche Zuchtphilosophie betreiben Sie beim 
Züchten von Deutschen Schäferhunden?
Unsere Hunde müssen ein freundliches, offenes 
aber starkes Wesen haben. Sie kommen meist 
in Familien, wurden aber auch schon durch ihre 
Besitzer zum Drogenspür-, Lawinen- oder The-
rapiehund ausgebildet. 

Wieviele Zuchthündinnen und Deckrüden 
besitzen Sie?
Ich habe nie einen Deckrüden besessen. In frü-
heren Jahren hatte ich bis zu 5 Zuchthündinnen, 
im Augenblick nur noch 2 wegen meines Alters.

Wieviele Würfe hatten Sie bis Heute?
Bis zum heutigen Datum sind 167 Würfe aus un-
serer Zucht gefallen.

Worauf legen Sie bei der Welpenaufzucht  
besonders Wert?
Dass sie viel menschliche Zuwendung be-
kommen und viel Freiheit haben. Sie sind den 
ganzen Tag im Freien und haben mit möglichst 
vielen Zwingerbewohnern Kontakt. Sobald sie 
geimpft sind kommen sie mit auf kleine Spazier-
gänge. 

Betreiben Sie mit Ihren Hunden selber auch 
Hundesport, wenn ja welchen?
Ja, ab 1962 begeisterte ich mich für den Hun-
desport und ich war immer aktiv dabei. 
In den Jahren 1965 bis 1975 habe ich an mehre-

ren Vierkämpfen teilgenom-
men. Da meine damalige 
Hündin bei der Unterord-
nung kaum je einen Punkt 
verlor, konnte ich oft einen 
halben Haushalt mit nach 
Hause nehmen. Ich habe 
30 Jahre lang meine Zucht-
hündinnen selbst ausge-
bildet in SchH I-III. In den 
letzten Jahren habe ich die 
Hündinnen ausgebildet und 
gekört gekauft, immer vom 
selben Züchter.

Was waren ihre grössten 
Erfolge?
Als aus dem 137. Deutsche 
Schäfer Wurf «Haika» an 
einer Landesgruppenzucht-
schau 2008 Vize-Siegerin 
wurde und aus dem 138. 
Wurf «Iko» in Deutschland 
Karriere machte. 
Als letzten Erfolg aus dem 
163. Wurf muss ich «Har-
dy» erwähnen der uns stolz 
macht. Darüber hinaus freu-
en wir uns auch über sehr 
alte Hunde… (13 Jahre und 
mehr), Familien die sich 
schon über ihren 3. oder so-
gar 4. Hund von uns erfreu-
en und nicht zu vergessen 
die stolzen Besitzer, die uns 
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