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Der Ratonero Bodeguero Andaluz wird in seiner
Heimat Spanien oft als reines Nutztier gehalten
und bei Nichtgebrauch „entsorgt“. Mehr über den
„Tierschutz-Terrier“ von Monika Horvat.

Rattenfänger 
in Bedrängnis
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Oh, was für ein hübscher
Jack Russell Terrier-
Mischling. Wo kommt

der denn her?“ „Aus Spanien.
Aber das ist ein Bodeguero.“
„Ein was?“ So oder ähnlich fan-
gen die Gespräche immer an,
wenn man mit seinem Ratonero
Bodeguero Andaluz unterwegs
auf unwissende Zweibeiner trifft.
Als im 17. Jahrhundert die Eng-
länder den spanischen Sherry
für sich entdeckten und lieben
lernten, bauten sie nicht nur ein
eigenes Handelsnetz auf, son-
dern auch ihre eigenen Weinla-
gerhallen (Bodegas). Um diese
Lagerhallen von Ratten und
Mäusen freizuhalten, brachten
sie den glatthaarigen Foxterrier
mit nach Spanien. Diese Hunde
vermischten sich über die Jahr-
hunderte mit den einheimi-
schen Ratoneros (Rattenfän-
ger), wie z.B. dem Raterillo An-
daluz. Im späten 18. Jahrhun-
dert kreuzte man vermutlich
noch den English Toy Terrier
ein, bis man den typischen Bo-
deguero hatte. 
Dieser überwiegend weiße Ter-
rier ist in den dunklen Weinkel-
lern gut sichtbar und wird auch
gerne als Hofhund gehalten, um
Nagetiere und Schlangen fernzu-
halten. Sein Name Ratonero Bo-
deguero Andaluz bedeutet sinn-
gemäß: Andalusischer Terrier,
der im Auftrag des Kellermeisters
Ratten und Mäuse fängt.
Der Bodeguero jagt aber nicht
nur auf dem Hof und in den
Weinkellern. Zusammen mit
dem spanischen Windhund,
dem Galgo Español, wird er
auch für die Jagd auf Hasen
und Kaninchen eingesetzt (sie-
he auch S. 45). 

Ruhig und 
ausgeglichen

Der Ratonero ist sicherlich in
vielerlei Hinsicht ein „typischer“
Terrier: freundlich, gelehrig, ar-
beitsfreudig, zuweilen etwas
dickköpfig und je nach Exemplar
mal mit mehr und mal mit we-

niger Jagdtrieb ausgestattet. Was
die Hunde von vielen anderen
Terrier-Rassen unterscheidet, ist
ihre Ruhe und Ausgeglichenheit. 
Wie alle Terrier brauchen Bode-
gueros viel Auslauf und Be-
schäftigung. Sie sind spiel- und
bewegungsfreudig und strengen
gerne ihr schlaues Köpfchen an,
haben Spaß an Hundesport,
Agility, Dog Dance oder sind
auch schon glücklich, wenn sie

mit anderen Hunden um die
Wette rennen können. Die Ter-
rier möchten ihren Menschen
gefallen („will to please“), was
sie zu idealen Begleitern macht.
Wenn der Bodeguero sich or-
dentlich ausgetobt hat, ist er im
Haus ein liebes Kuscheltier, das
stundenlang den Tag verschla-
fen kann. Auch morgens zwingt
er niemanden zum frühen Gas-
si gehen, da er meist ein Lang-

schläfer ist, wenn man ihn ge-
nügend auslastet.
Seine Ausgeglichenheit und An-
passungsfähigkeit machen ihn
zu einem idealen Familien-
hund, der sich durch nichts aus
der Ruhe bringen lässt. Der An-
dalusier ist kein Kläffer und
bellt nur im äußersten Notfall.
Artgenossen begegnet er
freundlich und neugierig. Darin
sind sich alle Bodeguero-Besit-

Der hochläufige Terrier wird, genau wie der Galgo Español, in Spanien meist als Nutztier
gehalten und bei Nicht-gebrauch „entsorgt“.
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In Deutschland gibt es mehrere Tierschutz-
organisationen, die den Ratonero Bodegue-
ro Andaluz kennen und nach Deutschland
vermitteln.

Wer einen Bodeguero aus dem Tierschutz
bei sich aufnimmt, sollte ihm viel Auslauf
und Beschäftigung bieten. 
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zer einig: Ihre Hunde sind
menschenbezogen, anschmieg-
sam und verschmust.

Anerkannte 
spanische Rasse

Das Fell des Bodeguero ist glatt,
kurz und meist ohne Unterwol-
le. Auf der Haut hat er schwarze
Punkte, die besonders am spär-
lich behaarten Bauch sichtbar
sind.
Sein interessantes Erschei-
nungsbild erhält der kleine Spa-
nier durch seine rein weiße
Fellfarbe am ganzen Körper
und den meist dreifarbigen
Kopf. Neben den dreifarbigen
Bodegueros gibt es auch rein
weiße und zweifarbige Hunde
mit schwarz-brauner oder rein
brauner Gesichtsmaske. 
Die Muskulatur, besonders an
den langen Läufen, ist kräftig
entwickelt und das Brustbein
tritt plastisch hervor. Sein Kör-
per ist eher hoch als lang und
die Rute wird in Spanien oft auf
ein Drittel ihrer Länge kupiert.
2 000 wurde der Ratonero-Bo-
deguero Andaluz vom könig-
lich-spanischen Hundezucht-
verband (RSCE: Real Sociedad
Canina de España) als eigen-
ständige Hunderasse anerkannt.
Als mittelgroßer Terrier gehört
er in eine Gruppe mit Fox- und
Parson Russell Terrier. Von der
FCI wird die Rasse nicht aner-
kannt.

Entsorgt 
und getötet

Da die Hunde in Spanien meist
nicht kastriert werden, vermeh-
ren sie sich unkontrolliert. Un-
erwünschter Nachwuchs, ver-
letzte Tiere und für die Jagd
ungeeignete Bodegueros landen
dann leider viel zu oft in den
spanischen Tötungsstationen. 
Ausgesetzte und dann streunen-
de Vierbeiner werden von den
durch die Gemeinden beauf-
tragten Hundefänger aufgegrif-
fen und in die Tötungsstationen

gebracht, wo sie nach zehn bis
30 Tagen „entsorgt“ werden.
Nach Deutschland kommt der
Bodeguero über Tierschutzor-
ganisationen, die ihn manch-
mal aus Unwissenheit als Jack
Russell-Mix vermitteln. Dann
wundert sich mancher Hunde-
besitzer, was für einen ruhigen
und gelassenen Vertreter dieser
Rasse er an der Leine führt.
Tierschutzorganisationen, die
den Ratonero Bodeguero Anda-
luz kennen und auch nach
Deutschland vermitteln, sind
z.B. die 
 GALGO-HILFE e.V., 
 Sonnenscheinhunde, 
 TSV Hundeleben retten e.V., 
 TirolerTierEngel e.V. und die 
 Tierhilfe Malaga. 

Bodegueros bzw. deren Misch-
linge werden, bevor sie nach
Deutschland kommen, ent-
wurmt, geimpft und gechipt.
Tiere ab etwa einem Jahr sind
auch auf Mittelmeerkrankhei-
ten getestet und meist auch
schon kastriert. 
Neben den vielen spanischen
Tierschützern gibt es zahlreiche
deutsche Auswanderer wie Sa-
bine Wessel von der Hacienda
El Boyal, die Hunde aufneh-
men, damit sie schon einmal in
Sicherheit sind, bevor sie nach
Deutschland vermittelt werden
können. Zu uns kommen diese
Hunde aber nur, wenn sich ein
Flugpate findet. Obwohl diese
Flugpatenschaft vollkommen
kostenfrei ist, ist es gar nicht so
leicht, jemanden zu finden, der
gerade in Andalusien Urlaub
macht und einen Hund auf sei-
nem Rückflug mit nach
Deutschland nimmt.  

Monika Horvat, Jahrgang 1961,
lebt in Köln, arbeitet als Web-
masterin, ist Autorin der ersten
deutschsprachigen Ratonero Bode-
guero Andaluz- Homepage und
bietet Hunden dieser Rasse einen
Pflegeplatz.

Weitere Informationen:
www.bodeguero.de 
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