
 

 

Der Australien Working Kelpie. 

 
 

In Deutschland ist der Australien Working Kelpie noch weitestgehend  

Unbekannt. 

Wie der Name schon sagt, er kommt aus Australien und wurde da um 

1860 etwa aus dem kurzhaarigen, schwarzweißem Collie und anderen 

Hütehunden gezogen. 

Bei der Zucht wurde auf einen gut bemuskelten, gesunden Körperbau und 

hohe Intelligenz wert gelegt. 



 

 

 

Der Working Kelpie ist nicht zu verwechseln mit dem Show Kelpie. 

Der Show Kelpie ist in Deutschland bereits verbreiteter, wird 

überwiegend als Familienhund gehalten wegen seiner absoluten 

Kinderfreundlichkeit und ist vom FCI anerkannt mit einem Standard. 

Abzeichen oder gar Tanfarben gibt es die Show Kelpies nicht. 

 

Der Australien Working Kelpie dagegen ist in den Farben Red and Tan, 

Black and Tan und Fawen and Tan. 

Der Australien Working Kelpie ist recht unbekannt, nicht vom FCI 

anerkannt und hat keinen einheitlichen Standard. 

Er ist ein reines Arbeitstier, seine Bereitschaft zur Arbeit zeichnet ihn aus. 

Aus diesem Grund wird er sehr gern von Schäfern eingesetzt. 

Mit einem Gewicht um die 20 KG und einer Größe um die 50 cm ist er 

ein sehr leistungsstarkes Tier. 

In unseren Nachbarländern Belgien, Niederland und Dänemark sind sie 

wesentlich stärker verbreitet als hier in Deutschland. 

 

Bereits im Junghundalter zeigt er seine Bereitschaft zu arbeiten. 

In seiner Arbeitsbereitschaft zeigt er vom Kopf bis zur Kruppe eine 

gerade Linie, sein Blick ist fixiert die zu hütenden und treibenden Tiere. 

Nur kurz wandert der Blick zu seinem Herrn wenn dieser seine Position 

verändert. 

Anders als die normalen Hütehunde der Schafherden, die mit dem 

Schäfer laufen und nur ausbrechende und zurückbleibende Tiere wieder 

zu der Herde treiben, steht der Australien Working Kelpie diesem 

gegenüber, geht dieser nun einen halben Schritt nach rechts, verändert der 

Kelpie seine Position etwas nach links und treibt so die Herde. 

Trainiert werden Australien Working Kelpies als Jungtiere an Laufenten. 

 

Hier eine Aufnahme von einem Working Kelpie in Aktion, Aufgabe war, 

die Laufenten vom Grundstück zurück in den Auslauf treiben und dort 

ruhigstellen. 



 

 

 
Hier sieht man die typische Haltung, Kopf leicht gesenkt, so dass er fast 

eine Linie bildet. 

Unten die Ruhestellung. 

 
Erst in einem Alter von einem Jahr lässt man sie an Schafen arbeiten. 



 

 

Hier ein Australien Working Kelpie im Training. Laufenten erfolgreich in 

den Auslauf getrieben, nun werden die Enten ruhig gehalten, der Kelpie 

steht still bis er abgerufen wird. 

 

Hier noch eine Studie, die den Australien Working Kelpie in der 

typischen Haltung beim Hüten zeigt.  

 

Natürlich bin ich kein Experte liebe Leser aber ich denke, hier konnte ich 

einen kleinen Einblick über eine recht unbekannte Rasse geben. 

 

Ein kinderliebes und sehr freundliches Wesen zeichnet dieses Arbeitstier 

aus. 

 

Eure Margot Grätsch 


