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Der Wächter vom Kap 
der Guten Hoff nung 

Es gibt sehr früh Hinweise auf große schwere Hunde 
in Wandmalereien und auf Grabstätten in Südafrika. 
Als die ersten weißen Siedler ca. 1652 ankamen, wuss-
ten sie nicht, was sie in diesem Land erwarten würde. 
Deshalb brachten sie Hunde mit, die sie gegen wilde 
Tiere und andere Angreifer schützen sollten. Das wa-
ren meist Bullenbeißer, große – dem Mastiff  ähnlich 

sehende – Hunde, die ihrer Familie treu ergeben wa-
ren und diese furchtlos bewachten. Teilweise wurden 
sie auch in der Großwildjagd eingesetzt. Die Hunde 
mussten absolut loyal, mutig und tapfer sein, denn Lö-
wen, Leoparden, Elefanten und Hyänen gab es überall. 
Zu kleine oder ängstliche Hunde hätten keine Chance 
gehabt gegen die wilden Tiere Afrikas. 

Furchtlos und couragiert

Es ist aufgezeichnet, dass der erste holländische Ver-
walter der Kap-Region – Jan van Riebeeck – einen 
„Bullenbjiter” kaufte, der vom Typ ein großer und star-
ker Mastiff  war. Dieser Hund und seine Nachfahren 
wurden über Jahrhunderte mit lokalen und impor-
tierten großen Hunden des Kaps gekreuzt und haben 
zu einem großen Teil zum Idealbild des Boerboel bei-
getragen.
Diese massiven Bauernhunde waren so etwas wie die 
Lebensversicherung für die holländischen Siedler. 
Nur ausgesprochen mutige Hunde, die sich in Kon-
frontationssituationen selbst bei größter Gefahr für 
das eigene Leben nicht scheuten, wurden gebraucht 
und mit anderen Großrassen wie Bullmastiff s, Dog-
gen und Rhodesian Ridgebacks weitergezüchtet. Seit 
den 1940er Jahren werden Boerboels auch erfolgreich 

Soweit bekannt ist, gibt es über 500 verschie-
dene Hunderassen, von denen ungefähr 350 
von internationalen Zuchtverbänden anerkannt 
sind. Aber mindestens genauso viele weitest-
gehend unbekannte Artgenossen leben rund 
um den Globus, meist im engen Verbund mit 
ihren Menschen. So auch der südafrikanische 
Boerboel (ausgesprochen: Burbull). Diese Bu-
rendogge wurde aus verschiedenen europäi-
schen Großrassen und afrikanischen Hunden 
speziell als Wach- und Schutzhund gezüchtet. 
Er ist ein eigenständiger und stolzer Wächter 
der Farmen und Höfe in Südafrika. 

Text: Bärbel Jost
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als Wachhunde in den südafrikanischen Diamanten-
Minen eingesetzt. Die eigenständige Entwicklung des 
Boerboels ist eine südafrikanische Erfolgsgeschichte 
und der heutige Boerboel ist eben deswegen dort ein 
idealer Wachhund, genau wie seine Vorfahren. Die 
Defi nition der Rasse wurde erstmals mit der Grün-
dung der „South African Boerboel Breeders Associa-
tion” (SABT) 1983 erreicht. 1990 fand eine erste Bewer-
tung der Hunde statt, wobei in der Zucht nach wie vor 
großer Wert auf die Einsatzmöglichkeiten der Hunde 
gelegt wird. Die Verbesserung und Weiterentwicklung 
der Hunde ist nicht abgeschlossen und es ist eine gro-
ße Chance für jeden, der in die Zucht dieser herrlichen 
Hunde involviert ist.

Der perfekte Bodygard 

Die Nachkommen der Boerboels sind heute geschätzte 
Familienbegleiter, die es nicht nötig haben, aggressiv 
zu sein, sondern sich eher abwartend verhalten und 
sich nicht leicht provozieren lassen. Sie warnen mit 
deutlichem Drohverhalten, das meist vollkommen 
ausreicht, um eine Situation nicht eskalieren zu las-
sen. Bei Gefahr ist mit ihnen jedoch „nicht gut Kir-
schen essen”. Wenn nötig, verteidigen sie sich. Ihre 
körperliche Überlegenheit, Kraft und die Bereitschaft, 
sich dem „Feind” zu stellen, gehen Hand in Hand mit 
geringer Unterordnungsbereitschaft. Den Instinkt für 

die Absicherung ihres Territoriums, ihre Zurückhal-
tung und ihr Misstrauen gegenüber Fremden kombi-
nierten die Hunde mit einem sehr guten Gehör und 
Geruchssinn. Diese Eigenschaften machen die Boer-
boels zu ausgezeichneten Wachhunden. Sie können 
jedoch manchmal auch für Probleme in unserer euro-
päischen „Reihenhaus-Gesellschaft” sorgen, wo diese 
hervorragenden Bewacherinstinkte nicht nötig und 
manchmal sogar unerwünscht sind. 

Kein Hund für jedermann

Boerboels besitzen eine starke Persönlichkeit und ein 
hohes Maß an Durchsetzungsvermögen, die ein klares 
Handling und eine starke Führung einfordern, die sie 
akzeptieren. Allerdings muss man nicht befürchten, 
dass der Boerboel ein schwieriger Hund ist. Im Gegen-
teil: er ist intelligent, sehr lernwillig, zuverlässig, ge-
horsam und sucht selten den Konfl ikt. Trotzdem: Ein 
Boerboel, der seinen Besitzer nicht als seinen Herrn 
anerkennt und respektiert oder ihm nicht vertraut, 
wird selbst versuchen, die Leitung zu übernehmen, 
um seinen eigenen Weg zu gehen. Das Verhalten die-
ser Hunde stets richtig einzuschätzen, ist selbst bei 
einer starken Mensch-Hund-Beziehung nicht leicht, 
daher sind sie nur für Menschen zu empfehlen, die 
im Umgang mit solchen charakterstarken Hunden ge-
schult sind.

Charakterstark, eigenständig, intelligent: der Boerboel ist kein Anfänger-Hund.


