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Der Do Khyi ist eine uralte Hunderasse, die
ihren Ursprung in einem der lebensfeindlich-
sten Höhenzüge der Welt, dem Himalaya, fin-
det. 
Seit den Asien-Reisen Marco Polos um 1270
sind immer wieder - oft recht abenteuerliche
- Berichte über den Do Khyi, seine Kraft und
seine Größe nach Europa gelangt und dort wo
Fakten fehlten, entstanden Legenden über
den angeblich so mächtigen Gebirgshund aus
dem fernen, unbekannten Tibet. Anders als in
anderen Hirtenkulturen genoss der Do Khyi in
Tibet allergrößte Wertschätzung, wurde als
ein sehr kostbares Gut angesehen und lebte
in engstem Kontakt mit seinen Menschen. In

Europa zählt er seit jeher zu den sehr seltenen
Rassen. In Tibet werden Do Khyi traditionell
als Wachhunde der Klöster und Dörfer oder
als Beschützer der Nomadencamps und
Karawanen gehalten. Die Hunde beschützen
ihre Herden vor Angriffen von Wölfen,
Schneeleoparden und Dieben. Im Lager wer-
den die Hunde im Freien angebunden, woher
ihr Name Do Khyi „angebundener Hund“
stammt. Jahrtausendlange Auslese in den
extremen klimatischen Bedingungen des
Himalayas formte die Rasse robust, wetter-
fest und genügsam, wobei der Futterbedarf in
Relation zur Hundegröße eher gering ist.
Wurden die allerersten Exemplare um 1900

noch im Zoo bestaunt, erfreut sich heute ein
kleiner, aber stetig wachsender Kreis von
Liebhabern dieser faszinierenden Rasse. Die
Anfänge der Zucht in Europa waren mühsam
und beschwerlich, die wenigen Importhunde
sind bis 1945 verschollen oder getötet wor-
den.  Die Zucht der Rasse mit einer Basis von
nur wenigen Zuchttieren setzt noch heute,
über 30 Jahre nach ihrer Re-Introduktion in
der westlichen Welt, viel Engagement und
Idealismus voraus. Strengste
Zuchtbestimmungen seit den Anfängen um
1970 halfen die Hunde in ihrem ursprüngli-
chen Erscheinungsbild zu erhalten und selek-
tiv zu züchten. Seither stieg das Wissen um
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die Rasse stetig, so manch schöne „Legende“
wurde als eben solche entlarvt. Der legendä-
re Wächter vom Dach der Welt ist primär ein
HUND!

In Tibet gab es nie Rassezucht in unserem
Sinne, die Hunde sind sehr unterschiedlich in
Größe und Typ. Das Äußere der Rasse ist weit
zurück nachzuweisen, aber ein einheitliches
Erscheinungsbild sucht man vergeblich.
Zählte doch für tibetische Hirten nicht
Aussehen sondern Arbeitseigenschaft und
Kondition der Tiere, das berühmte „survival of
the fittest“. Dagegen zählt in der „westli-
chen“ Kynologie leider zu oft ohne Rücksicht
auf ursprüngliche Neigungen und
Eigenschaften nur Äußeres. Den Do Khyi,
einen hervorragender Wächter, dessen
Eigenschaften angeboren und tief verwurzelt
sind, nur darauf zu reduzieren, wäre falsch.
Do Khyi findet man heute in der
Unterordnung, beim  Fährtensuchen, Trailen
und Rettungshunde-Training und als
Therapiehunde eingesetzt begeistern sie
durch schon fast spirituelles
Einfühlungsvermögen, Dieses und seine
Ausgeglichenheit machen ihn auch für ausge-
dehnte Wanderungen zum beliebten
Begleithund.
Mit seinen 4 Standardfarben Black-Tan,
Schwarz, Grey-Tan (grey) und Goldfarben
zeigt er sich bedächtig und leichtfüßig in der
Bewegung und tolerant zu anderen
Haustieren. Seiner Familie mit innigem
Verhalten zu deren Mitgliedern treu ergeben,
ist aber Fremden gegenüber distanziert bis
abweisend, jedoch nicht aggressiv. Seine
Fans schätzen das ruhige, würdevolle und

selbstbewusste Auftreten, seine
Nervenstärke und Souveränität. Trotz seiner
Größe und Kraft ist der Do Khyi ein liebevol-
ler Familienhund, der sein Rudel rückhaltlos
liebt, auch wenn er es nicht ständig zeigt, ist
hochintelligent und trotz einiger
Eigenwilligkeit bei liebevoller Konsequenz
ganz gut erziehbar. Auch wenn er gern den
Sinn von Unterordnungsübungen hinterfragt
und schnell gelangweilt wirkt, wenn sie ihm
nicht einleuchten. Eine Rasse für Menschen,
die bei ihrem Hund Wert auf Persönlichkeit
und intaktes Sozialverhalten legen. „Will to
please“ ist nicht unbedingt eine zentrale
Eigenschaft seines ursprünglichen
Anforderungsprofils, mit dem richtigen
Fingerspitzengefühl ist jedoch Einiges zu
erreichen!
Der ÖTH „Österreichischer Klub für Tibetische
Hunderassen“ hat es sich zur Aufgabe
gemacht, die gesunde Konstitution der
Tibetischen Hunderassen, ihre einzigartige
Erscheinung und ihr besonderes Wesen für
die Zukunft zu erhalten und berät sie gerne
über weitere Einzelheiten und
Besonderheiten dieser ursprünglichen und
robusten Rasse.
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