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1. Einleitung 

Aus Sicht der Biologie kann die Spezies Haushund (Canis familiaris) als sehr erfolgreich 

eingestuft werden. Er hat sich aus der Urform Wolf entwickelt und besiedelt heute in immens 

großer Verbreitung den gesamten Erdball. Wölfe hingegen sind in vielen Gebieten vom 

Aussterben bedroht. 400 Millionen Hunde leben weltweit, das sind tausendmal mehr Hunde 

als es derzeit Wölfe gibt. In den letzten 150 Jahren beschäftigte sich die Forschung mit der 

Frage, von welchem wildlebenden Kaniden der Hund nun tatsächlich abstammt. Hunde sind 

vermutlich erst vor 15 000 Jahren als eigene Art aus den Wölfen hervorgegangen. Sie 

weisen wahrscheinlich die größte Formvielfalt von allen Säugetieren auf, die es je gab. 

Hunde verfügen vermutlich über ein größeres Spektrum an Körpergröße und Körperformen 

als jede andere Wirbeltierart, die jemals existierte. Aber warum ist dies so? Darwin nahm 

an, dass die Evolution vom Einfachen zum Komplexen voranschreitet. Jede neue Spezies 

ist ausgeklügelter und spezialisierter als jene, die sie verdrängt. Auf die Kaniden trifft das 

mit Sicherheit zu. Wölfe und ihre Verwandten haben sich zum Beispiel in den letzten fünf 

Millionen Jahren kaum verändert. Wölfe sind zwar effiziente Raubtiere, können sich aber 

an Veränderungen nicht gut anpassen. Jede noch so kleine Verschlechterung in ihrem 

Habitat führt zum sofortigen Rückgang ihrer Population in diesem Gebiet. Sie können sich 

nicht so wie zum Beispiel Kojoten an das Vordringen der Zivilisation anpassen. Das 

Vorkommen der Kojoten nimmt gleichzeitig mit dem Vordringen der Menschen zu, jenes 

der Wölfe hingegen ab. Hunde zeigen Körperformen und Verhaltensweisen, die von Wölfen 

vollkommen unbekannt sind. Man nehme irgendein beliebiges Verhalten und es findet sich 

sicher eine bestimmte Hunderasse, die in diesem Punkt jeden Wolf übertrifft. So können 

etwa Schlittenhunde länger laufen, Windhunde schneller laufen, Bluthunde haben eine 

bessere Nase und Barsois ein größeres Gesichtsfeld und bessere Sehschärfe. Der Hund 

ist jedoch keine Subspezies des Wolfes, sondern in erster Linie ein eigenständiges 

biologisches Wesen. Er ist vielmehr ein weiterentwickeltes und höchst spezialisiertes Tier 

mit einem Verhaltensrepertoire, das ihm die Anpassung an seine ökologische Nische 

ermöglicht. Der Hund ist also eine Abwandlung des Vorläufers Wolf, ein neues Tier, das 

sich an eine neue Futterquelle anpasste (Coppinger 2003). 

2. Hunde und ihre Verwandtschaft – Die Hundeartigen 

Die Tierfamilie der „Hundeartigen“ setzt sich aus 34 eigenständigen Wildhundarten, die sich 

wiederum in 12 Gattungen aufteilt, zusammen. Sie weisen alle gewisse Parallelen in 

Verhalten, Körperbau und Genetik auf und haben als gemeinsamen Vorfahren ein frühes 

Raubtier mit der Bezeichnung „Tomarctus“. Aus einer dieser 34 Wildhundarten, dem Wolf, 

ist letztlich unser Haushund in seiner heutigen Gestalt und Vielfalt entstanden. Hundeartige 

kann man sehr gut anhand ihrer körperlichen Merkmale einordnen.  
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Abbildung 1: Schaubild der Hundeartigen 

Sie haben allesamt einen länglichen und flach ausgebildeten Schädel. Außer dem 

Waldhund, dem Löffelhund und dem Rothund haben alle Kaniden 42 Zähne, die sich zu 

einem kräftigen Gebiss vereinigen, welches auf das Kauen und Reißen ausgerichtet ist. 

Hundeartige sind Allesfresser, die jedoch mehrheitlich Fleisch bevorzugen. Sie sind 

Zehengänger und können ihre Krallen nicht einziehen. Sie besitzen vier Zehen, am 

Vorderlauf befindet sich jedoch eine fünfte, höher gelegene Zehe, die auch als 

Daumenkralle bezeichnet wird. Die vielen Gemeinsamkeiten der Hundeartigen zeigen sich 

nicht nur anhand körperlicher Merkmale, sondern auch im Verhalten. Hier kann man 

eindeutig von einer Familie sprechen. Zwar sind noch nicht alle Arten vollständig erforscht, 

jedoch weisen die bekannten und lange beobachteten Wildhunde alle eine herausragende 

Eigenschaft auf: Sie sind sehr soziale Lebewesen. In diesem Punkt verhalten sich alle 

Kaniden praktisch gleich. Immer bildet eine Familie aus Mutter, Vater und Welpen die 

Grundlage eines Rudels, die oft vom älteren Nachwuchs beim Füttern und Hüten unterstützt 

werden. Früher oder später wandert der 

Nachwuchs dann ab, um eigene 

Familien zu gründen. Die 

Familienstruktur aller Kaniden ist zwar 

gleich, jedoch ist die 

Nahrungsbeschaffung als auch die 

Nahrung selbst recht unterschiedlich. 

Wölfe, Afrikanische Wildhunde oder 

auch Rothunde gehen gemeinsam auf 

die Jagd, weil sie größere Beutetiere Abbildung 2: Mögliches Erscheinungsbild des Tomarctus 
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erlegen. Füchse, Marderhunde oder Mähnenwölfe jagen kleineres Wild, und gehen daher 

alleine auf Beutesuche. Allein auf Beobachtungen von einzeln jagenden Rotfüchsen und 

im Familienverband jagenden Wölfen beruht die irrige Annahme, dass Füchse Einzelgänger 

seien. Aber auch Füchse sind sehr soziale Tiere, deren Familien den Dreh- und Angelpunkt 

ihres Lebens darstellen (Riepe 2008). 

2.1. Was besagt der Name „Canis Familiaris“? 

Wenn ein Biologe einen wissenschaftlichen Artikel für eine Fachpublikation schreibt, gibt er 

üblicherweise bei der ersten Erwähnung seines tierischen Untersuchungsobjektes die 

lateinische Bezeichnung von Gattung und Spezies an. Der Haushund trägt den lateinischen 

Doppelnamen (Canis familiaris) seit Carl von Linne Mitte des 18. Jahrhunderts sein System 

der Benennungen entwickelte. Irgendwann in der Vergangenheit (wann ist nicht genau 

bekannt) änderten die Hunde ihr wolfsähnliches Aussehen und Verhalten und erlangten ein 

hundeähnliches Aussehen und Verhalten. Wir wissen, dass Hunde von wolfsähnlichen 

Tieren abstammen, weil die wesentlichen Merkmale mit denen wolfsähnlicher Tiere 

identisch sind. Anzahl und Form der Zähne sind bei Wölfen, Kojoten und Schakalen ident. 

Auch das Genmaterial von Hunden, Wölfen, Kojoten und Schakalen unterscheidet sich 

nicht merklich. Dennoch entwickelten sich die Hunde aus den wolfsähnlichen Vorfahren 

weiter und transmutierten. Hunde unterscheiden sich nachweisbar von anderen 

Kanidenarten, genauso wie sich die Kojoten nachweisbar von den Wölfen unterscheiden. 

Aber kein anderer Kanide unterscheidet sich so deutlich von den anderen Mitgliedern der 

Gattung und kein anderer ist so eindeutig eine eigene Spezies wie der Haushund. Die 

Gattung Canis ist biologisch gesehen ein Phänomen, wenn man sich vorstellt, dass 

derselbe Gensatz für die vielen verschiedenen Formen, Größen und Farben verantwortlich 

ist, vom afrikanischen Goldschakal über den arktischen Grauwolf bis zum tibetischen Lhasa 

Apso. Das heißt, zwischen dem Goldschakal und dem tibetischen Schoßhund gibt es keine 

wahrnehmbaren genetischen Unterschiede. Der Barsoi mit seiner langen, schmalen 

Schnauze hat die gleichen Gene wie ein kurznasiger Mops. Bei jedem Mitglied der Spezies 

Canis und bei jeder Hunderasse beträgt die Phase der Trächtigkeit 63 Tage und alle – vom 

größten Wolf bis zum 15 kg schweren Border Collie – haben gleich große Welpen mit dem 

gleichen Körperbau. Ungeachtet ob Bernhardiner oder Kojote, die Welpen sind im Schnitt 

etwa 150 Gramm schwer (Ausnahmen sind die Welpen der Schoßhunderassen, die kleiner 

sind). Nicht nur die Größe der Welpen ist bei allen Angehörigen der Gattung ähnlich, sie 

haben auch praktisch die gleiche Form. Das wird mit der These erklärt, die „Standardgröße“ 

der Kanidenwelpen sei durch Anpassung an das Saugen entstanden. Die Selektion sorgt 

dafür, dass die kleinen Köpfe der Welpen an die „Nische“ der Mutterbrust perfekt angepasst 

sind. Wölfe, Hunde, Kojoten und Schakale sind theoretisch alle untereinander 

fortpflanzungsfähig und deren Nachkommenschaft kann sich wieder weiter fortpflanzen 
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(Mayr 1942). Sie tun es meist nicht und das hat neben den Größenunterschieden auch 

geographische und kulturelle Gründe. Kojoten und Schakale paaren sich deswegen sehr 

selten, weil ganze Kontinente und Ozeane sie trennen. Wölfe leben im Wald, Hunde in der 

Stadt, auch das erschwert das Zusammentreffen erheblich. Allerdings stoßen Wölfe und 

Hunde an den Übergängen von Wildnis und Zivilisation manchmal zusammen (zum Beispiel 

in der Nähe von Müllhalden) und können sich dort paaren, was sie gelegentlich auch tun. 

Hunde, Wölfe, Kojoten und Schakale sind alle an unterschiedliche geographische Zonen, 

unterschiedliche Umweltbedingungen und unterschiedliche ökologische Nischen 

angepasst. Jede der Arten hat eine andere Methode, das eigene Überleben zu sichern. 

Wölfe erlegen große Beutetiere und man nimmt an, dass sie deswegen selber so groß sind, 

um es mit großen und schweren Tieren aufnehmen zu können. Kojoten haben genau die 

richtige Größe und den richtigen Körperbau um Hasen zu jagen. Schakale sind vielseitig 

und fressen oft auch die Reste von Beutetieren, die andere Jäger erlegt haben. Hunde 

hingegen sind Beutestöberer und daher als einzige dieser Gattung dazu gezwungen, in der 

einen oder anderen symbiotischen Beziehung zum Menschen zu leben. Der Hund ist in 

Morphologie und Verhalten wunderbar daran angepasst, seine Ernährung und 

Fortpflanzung in der Nähe des Menschen sicherzustellen. Daher handelt es sich beim Hund 

um eine eigenständige Spezies, die das Ergebnis einer eigenen Evolutionsgeschichte ist 

(Coppinger 2003). 

2.2. Der Wolf (Canis Lupus) 

Der Wolf ist der größte Wildhund, der früher praktisch in ganz Europa, Asien und 

Nordamerika lebte. Vielerorts wurde er durch den Menschen ausgerottet, doch es gibt 

Hoffnung, dass er seine alten Verbreitungsgebiete wieder besiedelt, wenn der Homo 

Sapiens nicht weiter eingreift. Aufgrund seines riesigen Besiedelungsgebietes gibt es auch 

sehr unterschiedliche Varianten des Wolfes, die sich an die jeweiligen Lebensräume 

angepasst haben. Wölfe gibt es in allen möglichen Größen und Farben, aber trotzdem 

bleiben sie immer Vertreter einer Art. Da wir Menschen aber ein ausgeprägtes Schubladen- 

und Rassedenken haben, wurden die Wölfe in verschiedene Unterarten und Sonderformen 

eingeteilt. So nennt man die hochbeinigen und weißen Tiere im Norden Kanadas arktische 

Wölfe oder Polarwölfe, die etwas kleinere weiße, graue oder schwarze Variante in den 

Nadelwäldern Nordamerikas Timberwölfe und die kleinen, kurzhaarigen und rötlich 

gefärbten Tiere Arabiens arabische Wölfe. In Europa werden allerdings alle Wölfe 

Grauwölfe genannt, obwohl auch hier starke optische Unterschiede (Größe, Fellfarbe und 

–länge) auftreten. Das sind nur einige Beispiele, es gibt noch weitere Wolfsarten wie zum 

Beispiel Mexikanische Wölfe (südl. USA, nördl. Mexiko), Tundrawölfe (Russland) oder 

Steppenwölfe (Innerasien). Die Wölfe der nördlichen Waldgebiete sind alle recht groß und 

besitzen ein sehr dickes Fell, welches meist grau ist; es gibt aber auch weiße und schwarze 
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Farbschläge. Je südlicher, trockener und waldärmer der Lebensraum wird, desto kleiner ist 

der Wolf und das kurze Fell wird rötlich (Riepe 2008). 

2.2.1. Vorurteile, Irrtümer, Fakten 

 Wölfe greifen Menschen an: Normalerweise falsch! Es ist sehr unwahrscheinlich, 

dass ein gesunder, in Freiheit geborener und lebender Wolf einen Menschen 

attackiert. Natürlich kann es bei Begegnungen mit Wildtieren immer einmal zu einem 

Unfall kommen, doch der Wolf zählt nachweislich nicht zu den grundsätzlich 

gefährlichen Tieren, im Gegenteil, er ist sogar scheu und das hat folgende Gründe:  

Wölfe werden seit Tausenden von Jahren bedingungslos vom Menschen gejagt. 

Diejenigen, die Angst vor Menschen hatten, hatten eine größere Überlebenschance 

und konnten sich vermehren. Das hat wiederum die Evolution beeinflusst, so dass 

heute praktisch jeder Wolf den Menschen meidet, so gut es geht. Ein weiterer Grund 

ist, dass der Mensch durch seine Größe und Gestalt auf die Tiere recht bedrohlich 

wirkt. Auch fehlen in der Optik die typischen Merkmale eines Beutetieres, wie zum 

Beispiel vier Beine. Im übertragenen Sinn hält der Wolf uns wohl für ein großes, 

starkes Raubtier und möchte natürlich Konfrontationen vermeiden, um nicht selbst 

verletzt zu werden, denn das könnte die Existenz des einzelnen Individuums aber 

auch des gesamten Familienverbandes bedrohen. Wölfe sind zwar geschickte 

Jäger, die als Rudel gemeinsam selbst große Beutetiere erlegen können, anderen 

Raubtieren gegenüber verhalten sie sich aber sehr zurückhaltend. Aufgrund der 

langen Verfolgung durch den Menschen halten Wölfe deshalb immer Abstand und 

flüchten sofort. Dieses Verhalten mag mancher als Feigheit interpretieren, in 

Wirklichkeit aber ist es eine natürliche, adäquate Überlebensstrategie.        

 

 Wölfe rotten andere Tiere aus: Völlig falsch! Natürlich reguliert ein Raubtier die 

Bestände in seinem Revier. Aber die Natur lässt es nicht so weit kommen, dass sich 

seit Jahrtausenden aneinander angepasste Tiere gegenseitig vollständig ausrotten. 

Das würde auch keinen Sinn machen, denn wenn es keine Beutetiere mehr gibt, 

sterben auch die Beutegreifer aus. Findet eine Wölfin weniger zu fressen, wird sie 

auch weniger Junge zur Welt bringen, bzw. überlebt nur ein Bruchteil der Welpen. 

Wenn also Tierarten aussterben oder verschwinden, dann ist nicht der Wolf schuld. 

Meist hat es mit Klima- und Umweltbedingungen zu tun und der Mensch hat seine 

Finger im Spiel. Raubtiere und Beutetiere leben immer in vernünftigem Verhältnis 

zueinander.    

                                                                                                                          

 Wölfe töten Haus- und Nutztiere: Leider nicht ganz falsch. Katzen sind nicht 

gefährdet, weil sie schlau und flink genug sind, Wölfen aus dem Weg zu gehen. 
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Pferde und Rinder sind kaum gefährdet. Zwar würden Wölfe in freier Wildbahn 

durchaus versuchen, Kälber oder Fohlen von den starken Elterntieren zu trennen, 

was aber sehr viel Zeit und vor allem Raum in Anspruch nimmt. Beides ist in der 

Rinder- und Pferdehaltung in Europa nicht vorhanden, in Amerika schon eher. 

Erwachsene, gesunde Tiere werden selten angegangen, weil die Verletzungsgefahr 

einfach zu groß ist.                                                                                                   

 

 Wölfte töten Hunde: Schwierig zu beantworten. Hunde in Menschennähe sind 

sicher kaum gefährdet. Streunende Hunde hingegen könnten vom Wolf für 

Reviereindringlinge gehalten werden. Sucht der Hund dann schnell das Weite, wird 

er vermutlich nicht verfolgt, stellt er sich jedoch, hat er definitiv ein Problem.     

 

 Wölfe töten Schafe: Schafe sind durchaus gefährdet. Bei ihnen handelt es sich um 

relativ kleine, nicht sehr wehrhafte Beutetiere. Der Wolf ist nicht böse, aber er wäre 

dumm, wenn er sich eine so leichte Beute entgehen lassen würde. Wirkungsvolle 

Schutzmaßnahmen sind Elektrozäune und Herdenschutzhunde, damit kann die 

Gefahr für die Schafe auf ein Minimum reduziert werden (Riepe 2008). 

3. Domestikation 
 

3.1. Vom wilden Wolf zum zahmen Hund 

Unter Domestikation versteht man einen „Evolutionsprozess, durch den sich eine 

Tierpopulation anhand von genetischen Veränderungen an den Menschen und eine 

Umgebung in Gefangenschaft anpasst“ (Price 1984). Es gab einen Zeitpunkt in der 

Menschheitsgeschichte, als es noch keine Hunde gab. Es gab Wölfe, Kojoten und 

Schakale, aber keine Hunde. Wie konnte aber aus diesen Bewohnern der Wildnis der 

Haushund entstehen? Der Haushund ist kein Lebewesen, das durch „natürliche Evolution“ 

entstanden ist. Bei der Entwicklung dieser Hundeart spielt der Mensch eine entscheidende 

Rolle. Er hat aus dem Wildhund Wolf das domestizierte Haustier Hund gemacht. Doch wie 

hat sich diese Entwicklung nun abgespielt? Haben Menschen sich kleine Wölfe aus der 

Natur geholt oder sind die Wölfe selbstständig zu den Menschen gekommen? Wurden 

Wölfe domestiziert oder haben sie sich gar „selbst domestiziert“? Und wann begann diese 

Entwicklung? Begann diese unvergleichliche Geschichte zweier Arten bereits vor 140.000 

Jahren oder „erst“ vor ca. 14.000 Jahren? Nun, so genau weiß das niemand. Es gibt 

mehrere Theorien, die allesamt mehr oder weniger schlüssig klingen. Es gibt die 

verschiedensten Forschungen und Studien und die Daten zeigen, dass der Hund 

wahrscheinlich in der späten Eiszeit domestiziert wurde, also ca. vor 15.000 Jahren. Aber 

wie ging die Wolf-Mensch Annäherung nun von statten? 
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 THEORIE 1:  

Holten sich die Steinzeitmenschen die Wolfsjungen aus ihren Höhlen und begannen direkt 

mit einer „Auslese“, mit einer Art frühen „Zucht“? Wurden die Wölfe also bewusst 

domestiziert? Viele Jahre lang wurde in der Wissenschaft diese allgemeingültige, nie näher 

bewiesene Theorie bevorzugt. Der Mensch hätte sich Wolfswelpen aus den Höhlen geholt, 

diejenigen mit den „besten“ und „nützlichsten“ Eigenschaften bei sich behalten und die 

anderen zum Beispiel als Nahrungs- und Felllieferant verwertet. Dies wäre eine frühe, 

gezielte Auswahl gewesen, praktisch eine Art „Zucht“ in der Steinzeit. Waren 

Steinzeitmenschen dazu in der Lage? Von den Fähigkeiten dieser frühen Menschen einmal 

abgesehen, ist es kaum möglich, dass sie sich ständig irgendwo Wolfswelpen zu 

„Zuchtzwecken“ besorgen konnten. Wenn man bedenkt, welch großen Reviere Wölfe 

haben, diese mit relativ wenigen Individuen besetzt sind und wenn man dann noch die 

geringe Zahl der Menschen zu dieser Zeit berücksichtigt, wird klar, dass es schwer 

gewesen sein muss, überhaupt eine bewohnte Wolfshöhle zu finden. Außerdem ist es nicht 

ganz einfach einen Wolf am Weglaufen zu hindern. Die damaligen Menschen hätten ein 

steinzeitliches Pendant zu Zäunen, Halsbändern und Ketten gebraucht. In seinem Buch 

Man, Culture and Animals beschreibt der Anthropologe M.J. Meggitt, wie Ureinwohner 

Dingowelpen aus den Höhlen holen, zähmen und dass diese gezähmten Dingos dann 

einige Jahre beim Dorf bleiben. Wenn sie aber der Ruf der sexuellen Reife erreicht, sind 

sie weg. Die Aborigines kennen dieses Muster und wenn Frauen einen bestimmten Dingo 

besonders ins Herz geschlossen hatten, brachen sie ihm die Vorderbeine, damit er nicht 

zurück in die Wildnis laufen konnte. Diese natürliche Managementmethode könnte auch bei 

den Wölfen in der Steinzeit funktioniert haben, aber kann ein Wolf so gezähmt werden, dass 

er seine wilde Abstammung vergisst? Und falls ja, folgt die Domestikation dann 

automatisch? Die Filmfotografen Lois und Herb Crisler verbrachten in den 1950er Jahren 

zwei Sommer und einen Winter im Norden Alaskas. Jeden Sommer zogen sie einen Wurf 

gefangengenommener Wolfsjungen auf, um sie fotografieren zu können. In ihrem Buch 

Arctic Wild (1958) beschreibt Lois Crisler ihr Leben in der Tundra, welches sie mit sehr 

umgänglichen Wölfen teilte, die nach Lust und Laune im Camp aus und ein gehen – ein 

Bild, das einen glauben lässt, dass die frühen Menschen tatsächlich Wölfe „gezähmt“ haben 

könnten. Die jungen Wölfe schienen die beiden Menschen zu akzeptieren, sie begrüßten 

sie, spielten mit ihnen und hatten einen „fast menschlichen“ Austausch mit ihnen. Man 

beachte aber die Betonung auf dem Wort „jung“. Man kann viele wildlebende Tiere zähmen 

und mit ihnen spielen, solange sie jung sind. Wenn sie erwachsen werden, kommen aber 

bei den meisten die Instinkte und Verhaltensweisen des Wildtieres wieder durch.  Sicher ist 

es nicht auszuschließen, dass irgendwie und irgendwo Menschen einmal einen Wolf zu 

sich nahmen, der dann auch gezähmt wurde. Aber der Beginn der echten Domestikation 
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war sicherlich an weitere Faktoren gebunden. Ein einzelner gezähmter Wolf ist und bleibt 

ein Wildtier mit großer Scheu. Sicher kann man ihm einen Teil seiner Scheu durch 

Gewöhnung nehmen, doch dadurch werden seine Welpen nicht weniger scheu sein. Etwas 

Erlerntes kann nicht vererbt werden – nur eine genetische Eigenschaft wird vererbt und ob 

unsere Vorfahren gezielt nach solchen genetischen Besonderheiten gesucht haben, muss 

mit großer Skepsis gesehen werden.  

 THEORIE 2:  

Es hat wahrscheinlich schon vor Beginn der eigentlichen Domestikation immer mal wieder 

Fälle eher zufälliger Zähmungen von Wölfen gegeben, diese haben sich aber nicht 

vermehrt, zumindest nicht in menschlicher Obhut. Was wäre aber, wenn einer dieser dem 

Menschen wohl eher zufällig in die Hände gefallenen Wölfe Eigenschaften gehabt hätte, 

die ihn von der Mehrheit seiner Artgenossen unterschied? Zum Beispiel in der Fellfarbe? 

Dazu muss man wissen, dass auf molekularer Ebene ein Zusammenhang zwischen den 

für die Erregung zuständigen Hormonen und der Pigmentierung (Färbung) besteht. Das 

heißt, mit der Fellfärbung verschiebt sich die Erregbarkeit der Individuen bzw. umgekehrt. 

Einfach ausgedrückt: wildfarbene Tiere sind wesentlich schlechter an Menschen zu 

gewöhnen als weiße Farbschläge, die von Natur aus sehr viel ruhiger und vertrauensvoller 

sind. Man geht davon aus, dass sich die steinzeitlichen Menschen einen eben solchen 

farblich veränderten Wolf, in dem Fall eine Wölfin, zufällig in ihre Mitte holten. Aufgrund der 

Farbmutation war dieses Tier nicht in der Lage, in der Natur zu überleben, aber die daraus 

resultierende geringe Scheu und Ruhe brachten schon einige erste Merkmale der 

Domestikation mit sich. Später könnte sich diese eine Wölfin mit einem Wolf gepaart haben, 

ihre Welpen aber in ihrer vertrauten, sicheren Umgebung beim Menschen zur Welt gebracht 

haben. Einige dieser Welpen hätten ähnliche Merkmale wie ihre Mutter und diese hatten 

dann die besten Chancen in der Menschenwelt zu überleben. Laut dieser Theorie beruht 

die Domestikation des Hundes also eher auf Zufällen, Farbmutationen und glücklichen 

Umständen, die dazu führten, dass diese eine Wölfin die Vorfahrin aller unserer heutigen 

Hunde ist. 

 THEORIE 3:  

Eine weitere, sehr interessante Theorie beschreiben die Biologen Ray und Lorna Coppinger 

in ihrem Buch Hunde (2003). Die Coppingers glauben nicht daran, dass sich die Wölfe 

innerhalb menschlicher Siedlungen unter direkter Obhut der Menschen zu Hunden 

entwickelt haben. Sie gehen davon aus, dass sich die Wölfe praktisch „selbst“ domestiziert 

haben. Einige steinzeitliche Wölfe mögen erkannt haben, dass ihnen die Abfälle in der 

Umgebung der Menschen als Nahrungsgrundlage dienen können und nutzten diese neue, 
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einfache Nahrungsquelle für sich. In dieser ökologischen Nische hatten jedoch nur Wölfe 

mit geringerer Fluchtdistanz zum Menschen die Chance zu überleben. Auf diese Weise 

könnten die Wölfe selbst die Nähe des Menschen, dieser ökologischen Nische, gesucht 

haben. Diesem Modell zufolge folgte die Evolution der Hunde einem Prozess natürlicher 

Selektion. Das einzige was Menschen damit zu tun hatten, war Dörfer zu errichten und 

damit verbundene Futterressourcen, Sicherheit und Fortpflanzungsmöglichkeiten zu bieten, 

die den von Natur aus zahmeren Wölfen bessere Überlebenschancen boten.  

 THEORIE 4:  

Diese Theorie stammt von Erik Zimen, der im Bayrischen Wald und in den Abruzzen 

Wolfsforschungsprojekte betreute. Er ging davon aus, dass Frauen Wolfswelpen als 

Spielgefährten für die Kinder zu sich nahmen. Zusätzlich dienten die Tiere als 

„Windelersatz“ (Auffressen des Kotes der Kinder und Sauberlecken der Analgegend) und 

erwiesen sich mit ihrem Warnwuffen als nützlich, wenn Gefahr drohte. Zimen glaubte an 

eine Domestikation durch die Frauen, weil Höhlenmalereien Abbildungen von Frauen 

zeigen, die Kaniden (Wolfs- oder Hundewelpen) an die Brust legen und nähren. 

Welche Theorie ist nun die richtige? Möglicherweise eine Vermischung der oben 

genannten. Es wäre doch möglich, dass die Wölfe, wie von Coppinger beschrieben, den 

Weg zum Menschen fanden und dann dort mehr oder weniger nah bei diesem lebten. Und 

dann gab es eine Wölfin, die neben ihrer geringeren Scheu noch eine andere Fellfärbung 

aufwies. Eben jene Wölfin, die dann als erste in direkter menschlicher Obhut Welpen 

bekam. Es gibt allerdings keinerlei Beweise, die eine der oben genannten Theorien 

hundertprozentig untermauern. Als wissenschaftlich gesichert kann man davon ausgehen, 

dass der Domestikationsprozess vom Wolf zum Hund vor ca. 15.000 Jahren im 

ostasiatischen Raum begann. Der Genpool weist darauf hin, dass nur wenige Tiere die 

Urahnen unserer Haushunde sind, wenn nicht sogar lediglich eine einzige Wölfin (Riepe 

2008). 
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3.2. Das Fuchsexperiment 

Wie schnell tatsächlich Wildtiere durch Zuchtauslese zahm werden und ihr Aussehen 

verändern, bewiesen die Belyaev´schen Füchse. Belyaev war für eine riesige 

Fuchspelzfarm in Novosibirsk verantwortlich. Er sollte zahme und dadurch weniger 

stressanfällige Silberfüchse für eine bessere Pelzqualität züchten. Belyaevs anfängliche 

Versuchspopulation bestand aus 465 Füchsen, die willkürlich aus Tausenden von Füchsen 

ausgewählt worden waren 

und unterschiedlich auf 

Menschen reagierten. 40% 

waren ängstlich-aggressiv, 

30% waren extrem aggressiv, 

20% waren ängstlich und  

10% zeigten ruhiges 

Erkundungsverhalten ohne 

Angst oder Aggression. 

Nichtsdestotrotz konnten auch  

die nicht aggressiven  

Füchse nicht ohne 

Vorsichtsmaßnahmen versorgt 

werden, es waren nach wie vor wilde Tiere. Das Kriterium, nach dem Belyaev die Füchse 

für sein Experiment auswählte, war ihre Fluchtdistanz. Diese Fluchtdistanz weist zwei 

messbare Komponenten auf: 1) wie nah man an ein Tier herankommen kann, bevor es 

versucht zu fliehen und 2) wie weit weg das Tier dann läuft. Belyaev wählte die 

Erkundungsverhalten zeigenden, ruhigeren Tiere seiner Fuchspopulation aus und züchtete 

mit ihnen eine zweite Generation. Für weitere Generationen setzte er noch strengere 

Selektionsmaßstäbe an, bis er schließlich nur noch mit Tieren züchtete, die sich ihm 

„freiwillig“ annäherten (Umkehr des Fluchtverhaltens). Nach nur 18 Generationen hatte es 

Belyaev auf natürlich zahme Tiere gebracht, die viele Verhaltensmerkmale der 

domestizierten Hunde zeigten. Sie unterschieden sich in einigen Punkten von ihren nicht 

selektierten Zwingergenossen: Sie reagierten auf Menschen positiv und aktiv. Sie suchten 

von sich aus die Nähe zu ihren Pflegern und kletterten auf ihnen herum, sie nahmen Futter 

aus ihrer Hand an, sie saßen auf dem Fensterbrett und warteten darauf, dass jemand kam; 

sie rollten sich auf den Rücken, damit man ihnen den Bauch kraulen konnte; sie ließen es 

zu, dass Menschen sie herumtrugen und ihnen Spritzen gaben. Sie kamen, wenn man sie 

rief. Sie benahmen sich wie Hunde und was vielleicht noch überraschender war: Sie sahen 

auch aus wie Hunde. Ihre Schwanzspitzen wanderten in die Höhe, wie beim Hund. Sie 

hatten häufig scheckiges Fell und hängende Ohren und die Weibchen wurden nicht mehr 

Abbildung 3: Belyaevs und seine zahmen Füchse 
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einmal, sondern zweimal pro Jahr läufig. Wichtig zu erwähnen ist, dass Belyaev auf keines 

dieser Merkmale hin gezüchtet hatte. Einige davon waren sogar unerwünscht. Wer wollte 

schon einen schwarz-weiß gescheckten Pelzmantel. Dieses Experiment liefert den Beweis, 

dass die reine Selektion auf Zahmheit auch die genetischen Eigenschaften beeinflusst. 

Belyaevs Arbeit ist deshalb so interessant, weil sie echte Beweise für die Entwicklung vom 

Wolf zum Hund durch natürliche Selektion liefert (Krämer 2013 / Coppinger 2003). 

Charles Darwin argumentiert in seinem Buch Die Entstehung der Arten überzeugend, dass 

die natürliche Selektion generell ein Prozess langsamer kleiner Schritte ist und nicht 

sprunghaft stattfindet (Darwin 1859).  

3.3. Der Einfluss der Domestikation auf Genetik, Morphologie und 

Anatomie 

Passt sich ein Wildtier an den Lebensraum des Menschen an spricht man von 

Domestikation oder vereinfacht gesagt von der „Haustierwerdung“. Die Domestikation von 

Wildtieren ergibt sich durch die menschliche Auslese und Isolation solcher Individuen, die 

den gewünschten Eigenschaften am meisten entsprechen, wie zum Beispiel eine geringere 

Aggressivität gegenüber Artgenossen und Menschen und eine erhöhte Stressresistenz. In 

einem solchen Fall spricht man von einer Anpassung des Wildtieres, was aber nicht mit der 

Zähmung eines einzelnen Individuums verwechselt werden darf. Zweck dieser 

Domestikation ist die Verwendung als Nutz- oder Heimtier. Mit dem Einsetzten der 

Domestikation einer Tierart verändern sich die Voraussetzungen für die Entwicklung der Art 

entscheidend. Die natürliche evolutionäre Entwicklung wird durch die künstliche Auswahl 

des Menschen nach Zuchtkriterien ersetzt. Die genetischen Eigenschaften der Tiere ändern 

sich daher im Rahmen der Domestikation. Es gibt entscheidende Unterschiede zwischen 

Wolf und Hund, die durch die Domestikation entstanden sind. Um diese Unterschiede zu 

verdeutlichen, sollte man die allgemeinen Domestikationsmerkmale des Hundes im 

Vergleich zur Natur des Wolfes näher betrachten.  

 Abnahme der Gehirnmasse um 20-30%, Rückgang der Furchung, 

insbesondere in den für die Verarbeitung der Sinneseindrücke bedeutsamen 

Gehirnarealen:  

Hunde haben im Vergleich zum Wolf eine geringere Gehirnmasse. Das hat jedoch keinen 

Einfluss auf die Intelligenz, oder das was wir darunter verstehen, denn verkleinert sind nur 

die Bereiche, die für die Sinneseindrücke zuständig sind. Um die Auswirkungen zu 

verdeutlichen: Man geht mit einem Hund durch eine Stadt, in der Luft lärmt ein Flugzeug, 

auf dem Spielplatz spielen lautstark Kinder, eine Straßenbahn rattert vorbei und zusätzlich 

herrscht noch der „normale“ Verkehrslärm und es sind viele Menschen unterwegs. Trotz all 
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dieser Sinneseindrücke werden die meisten Hunde gelassen durch diese Situation gehen. 

Würde ein Wolf mit der gleichen Situation konfrontiert werden, würde er schlichtweg 

wahnsinnig werden, weil seine Sinnesorgane diese Eindrücke wesentlich intensiver 

aufnehmen und sein Gehirn versuchen müsste, sie zu verarbeiten.                 

 Verstärkung für den Menschen nützlicher Eigenschaften:  

Auch dieser Punkt trifft auf den Hund zu; man denke nur an bestimmte Rasseeigenschaften, 

die mehr oder minder durch Zuchtauswahl verstärkt wurden, wie zum Beispiel der 

Jagdtrieb, der Hütetrieb, Beschützerinstinkt, Territorialität usw.                   

 Änderung und Verlust einiger Verhaltensweisen, zum Beispiel reduzierte 

Aggressivität und erhöhte Stressresistenz:  

Auch diese Punkte treffen ganz klar auf den Hund zu. Im Falle der Aggressivität ist 

allerdings auch das Gegenteil möglich, sie kann durch gezielte Selektion auch gesteigert 

werden. 

 Reduzierung des Gebisses:  

Vergleicht man das Gebiss eines Wolfes mit dem eines ähnlich großen Hundes, wird man 

schnell einen Unterschied feststellen. Im Laufe der Domestikation wurden die Zähne des 

Hundes nicht mehr so gefordert wie die Zähne eines echten Raubtieres, welches damit 

seine Beute zerreißt. Die Zähne des Hundes sind im Laufe der Zeit ein wenig kleiner 

geworden. 

 Änderung der Fellfarbe, von der Tarnfarbe zu auffälligen Farbvarianten:  

Hier ist wohl keine weitere Erläuterung notwendig. Gleiches gilt auch für die Punkte 

Reduzierung oder Veränderung des Fells, Auftreten von Hängeohren, stärker ausgeprägter 

Stopp, deshalb steiler erscheinende Stirn und Ausbildung von Rassen mit zum Teil 

gravierenden Unterschieden im Erscheinungsbild. Ein Beispiel hierfür wären die beiden, 

vom Wolf abstammenden Hunderassen Chihuahua und Bernhardiner. Aussehen, Größe, 

Körperbau, Schädelform usw. variieren bei den über 300 eingetragenen Hunderassen 

erheblich. 

 Reduzierungen im Verdauungstrakt:  

Dieser Punkt ist einer der wenigen, der als Domestikationsmerkmal auf den Hund nicht 

zutrifft. Das Verdauungssystem von Wolf und Hund weist kaum Unterschiede auf, wobei 

der Hund aber in der Lage ist Kohlenhydrate wesentlich besser verdauen zu können. 
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 Weniger stark ausgeprägtes Flucht-  und Verteidigungsverhalten:  

Das Fluchtverhalten von Hunden ist wesentlich geringer ausgeprägt als das des Wolfes – 

andererseits hat sich durch die züchterische Selektion das Verteidigungsverhalten sehr 

unterschiedlich entwickelt. Ein Dobermann ist sicherlich verteidigungsbereiter als ein Collie, 

aber letztendlich ist jeder Hund ein eigenständiges Individuum, das auch als solches 

betrachtet werden muss. 

 Gesteigerte Fortpflanzungsrate:  

Eine Wölfin wird nur einmal im Jahr läufig und das immer zur passenden Jahreszeit. Die 

meisten Hündinnen hingegen werden zweimal jährlich läufig (Ausnahmen sind unter 

anderem der Akita Inu, der Do-Khyi und einige weitere Rassen). Wolfsrüden sind nur zur 

Ranzzeit der Weibchen fruchtbar und sexuell aktiv, während Hunderüden das ganze Jahr 

über paarungsbereit sind. Hier finden wir also eine ganz prägnante Veränderung durch die 

Domestikation. 

 Weniger stark ausgeprägtes Brutpflegeverhalten:  

Bei Hündinnen trifft dies sicher nicht zu, sie sind ebenso fürsorgliche Mütter wie Wölfinnen. 

Hunderüden sind zwar eigentlich auch gute Väter, aber ob sie in der Lage wären Nahrung 

heranzuschaffen und ob sie diese dann auch mit dem Nachwuchs teilen würden, bleibt 

zumindest fragwürdig. Andererseits wird immer wieder von Hunden berichtet, die noch die 

Möglichkeit haben als Paar zusammenzuleben und ihre Jungen gemeinsam großzuziehen, 

bei denen die Rüden instinktiv dieses Verhalten zeigen – und sei es, dass sie das vom 

Menschen zugeteilte Futter für die Kleinen hervorwürgen. Da aber die wenigsten Hunde 

heute noch als intaktes Rudel zusammenleben, geschweige denn gemeinsam Welpen 

großziehen, bleibt fraglich, wie ausgeprägt das Brutpflegeverhalten noch ist. 

Zusammenfassend kann man festhalten, dass Hunde in den meisten Punkten den 

wissenschaftlichen Merkmalen eines domestizierten Tieres entsprechen und somit in 

vielerlei Hinsicht von ihrem Stammvater, dem Wolf abweichen. Allerdings sind die 

Unterschiede der morphologischen, anatomischen, kommunikativen und vor allem 

genetischen Merkmale nicht annähernd so gravierend, dass man beim Haushund von einer 

eigenen Art sprechen könnte. Er ist eben domestiziert und kein Wildtier mehr. Es ist nicht 

zu verstehen, warum sich viele Wissenschaftler so vehement darüber streiten, ob der Hund 

nun ein Wolf ist oder nicht. Bei anderen domestizierten Tieren gibt es solche Diskussionen 

nicht einmal im Ansatz. Vielleicht, weil dort die Bezeichnungen eindeutiger sind. Es kommt 

zum Beispiel niemand auf den Gedanken, ein Hausschwein als Wildschwein zu 

bezeichnen, oder ein Hauspferd als Wildpferd. Jedem wird aufgrund der Bezeichnung sofort 

klar, dass es Unterschiede zwischen der Wildform und der domestizierten Form gibt. 
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Vielleicht sollte man in Bezug auf Wolf und Hund einfach von „Wildwolf“ und „Hauswolf“ 

sprechen. Es ist eine biologische Realität, dass der Wolf der entfernte Cousin des Hundes 

ist. Wölfe zeigen einen an die Wildnis angepassten Lebensstil und Hunde zeigen einen an 

das domestizierte Leben angepassten Lebensstil. Diese beiden Tiere sind Anpassungen 

an verschiedene ökologische Nischen und aus genau diesem Grund sehr unterschiedlich 

(Riepe 2008). 

3.4. Wildlinge – Auf dem Weg zurück zur Urform 

Domestikation bedeutet also einfach ausgedrückt, die Anpassung eines Wildtieres an den 

Lebensraum des Menschen. Doch gibt es auch einen Weg zurück? Die Rückentwicklung 

vom domestizierten Tier zur Urform? Sicherlich gibt es Haustiere, die sich der Nähe des 

Menschen entziehen und mehr oder weniger erfolgreich in der Wildnis überleben. Sicher 

kann sich aus dem Haustier auch wieder ein Wildtier entwickeln. Allerdings braucht es für 

die Domestikation eines Wildtieres nur wenige Generationen, während der Weg zurück eine 

unglaublich lange Zeit in Anspruch nimmt. Zum Beispiel der australische Dingo. Er lebt 

bereits seit 4000 bis 6000 Jahren nicht mehr im vom Menschen geförderten Umfeld, weist 

aber immer noch eindeutige Merkmale eines domestizierten Tieres auf. Erstens ist seine 

Gehirnmasse nach wie vor deutlich kleiner als die seines Stammvaters, des Wolfes und 

zweitens ist er nicht annähernd so scheu wie dieser. Auch werden Dingo Weibchen 

genauso wie Hündinnen zweimal im Jahr läufig. Eine dieser Läufigkeiten verläuft jedoch 

trocken, das heißt, das Dingo Weibchen kann nicht trächtig werden. Dadurch können 

Dingos nur einmal im Jahr Nachwuchs bekommen, wie der Wolf. Trotzdem ist der Dingo 

nach Tausenden von Jahren ohne menschlicher Förderung und eines Lebens in der Wildnis 

immer noch kein Wolf. Dingos sind wildlebende Tiere, jedoch keine Wildtiere oder 

Wildhunde im klassischen Sinn. Tiere, die praktisch auf dem Weg zurück zur Urform sind, 

nennt man Wildlinge. Weitere Beispiele für Wildlinge sind die Mustangs in Nordamerika, die 

auf vor wenigen Jahrhunderten entlaufene Pferde der spanischen Eroberer zurückgehen. 

Der Rückwandlungsprozess ist auch bei diesen Tieren kaum fortgeschritten (Riepe 2008). 

3.5. Schensihunde, Pariahunde, Dorfhunde, Straßenhunde 

Der Wolf ist die Urform der Haushunde und lebt als Wildtier nicht in unmittelbarer Nähe vom 

Menschen. Der Haushund lebt direkt beim Menschen und wird von ihm gefördert. Aber was 

ist mit jenen Hunden, die nicht direkt zugeordnet werden können wie zum Beispiel Streuner 

und Straßenhunde. Diese Tiere sind weder Wölfe, noch Haushunde und auch keine 

Wildlinge. Neben den Lebensräumen der Unterarten der Spezies Canis Lupus, als Wildtier, 

als domestiziertes Haustier und als Wildling gibt es noch einige weitere Lebensräume, die 

von speziellen Vertretern dieser Art besiedelt werden. Das sind die Streuner und 

Straßenhunde, die zum Beispiel in südeuropäischen Ländern häufig anzutreffen sind (1). 
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Diese Hunde ernähren sich selbstständig von Abfällen, Mäusen und Ratten oder erbetteln 

sich einen Teil ihrer Nahrung. Sie leben in unmittelbarer Nähe der Menschen, innerhalb 

ihrer Sielungen, können aber keinem bestimmten Menschen oder einer Familie zugeordnet 

werden. Diese Tiere sind in der Regel Abkömmlinge von entlaufenen oder ausgesetzten 

Haushunden, die man diversen Rassen zuordnen kann. Diese haben sich dann 

unkontrolliert vermischt und weisen deshalb ein sehr unterschiedliches Aussehen auf. 

Diese Hunde sind meist gut mit Artgenossen sozialisiert und freundlich bis vorsichtig 

gegenüber Menschen. Dann gibt es noch Hunde, die ähnlich den Streunern leben (2). Einen 

kurzhaarigen, häufig sandfarbenen bis rötlichen Hundeschlag, der rund um den Erdball zu 

finden ist, insbesondere in Ländern, die sich sozial und wirtschaftlich sehr ähnlich sind, wie 

zum Beispiel Afrika, Asien oder Südamerika. Diese Hunde sind keine Mischlinge wie die 

südeuropäischen Streuner, sie führen aber das gleiche Leben. Auch sie leben mitten unter 

Menschen, ernähren sich von deren Abfällen, gehören aber zu niemandem. Und sie sind 

fast immer außerordentlich gut sozialisiert und freundlich zu Menschen. Eine dritte Variante 

sind die Hunde, die den Lebensraum zwischen Mensch und Wildnis bevorzugen, also nicht 

in unmittelbarer Nähe oder direkt unter den Menschen leben (3). Diese Hunde besetzen 

eine ökologische Nische, die zwischen dem menschlichen Lebensraum und der freien Natur 

angesiedelt werden kann. Sie profitieren dort, am Rande der menschlichen Gesellschaft, 

noch von den Menschen, indem sie Nahrung auf Müllhalden suchen, jedoch praktisch 

keinen direkten Kontakt zu diesen haben. Sie können allerdings auch nicht in der absoluten 

Wildnis existieren, weil sie nicht in der Lage sind, mit den dort ansässigen Wildtieren (Wölfe, 

Schakale, größere Katzenartige) zu konkurrieren. Deshalb kann man sie auch nicht als 

Wildlinge bezeichnen, da sie immer noch von der Existenz des Menschen abhängig sind. 

Allerdings haben sie sich bereits einige Entwicklungsstufen vom domestizierten Haushund 

entfernt. Haushunde sind in der Regel meist sehr tolerant gegenüber fremden Artgenossen. 

Diese Hunde „zwischen den Welten“ sind schon derart territorial eingestellt, dass sie zu 

revierfremden Tieren ähnlich „unfreundlich“ sind wie der Wolf oder der Wildling Dingo. 

Optisch sind sie meist kurz- und stockhaarig in Braun- und Beigetönen, haben eine 

Ringelrute und Stehohren. Ihr Verbreitungsgebiet erstreckt sich von Äthiopien über die 

arabische Halbinsel bis nach Indien. Haben diese drei eben beschriebenen Varianten nun 

auch unterschiedliche Namen, die diese Hunde wissenschaftlich beschreiben und 

einordnen? In diesem Fall herrschen die unterschiedlichsten Meinungen, Begründungen 

und Beweise, wie diese Hunde nun zu benennen oder gar historisch einzuordnen sind. 

Gern gebrauchte Begriffe in diesem Zusammenhang sind Schensihunde, Pariahunde oder 

Dorfhunde. Aber auch diese Begriffe werden oft verwechselt oder vertauscht. Der Begriff 

Schensihund wird gern und oft mit den unter (2) beschriebenen Hunden in Verbindung 

gebracht, die kein Ergebnis der Vermischung anderer Hunderassen sind, sondern eine 
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ursprüngliche Form des Haushundes darstellen. Diese Hunde haben keine wirkliche 

Aufgabe, sie sind einfach da und werden geduldet. Da sie gern Abfälle vertilgen, fällt ihnen 

eine wichtige Rolle in Bezug auf die menschliche Hygiene in ihrem meist warmen, 

tropischen Verbreitungsgebiet zu. Die Coppingers bezeichnen diese Hunde übrigens als 

Dorfhunde. Ein weiterer Begriff der gerne in Zusammenhang mit den ursprünglichen 

Hunden genannt wird, lautet Pariahund. Oft wird dieser Begriff auf alle ursprünglichen 

Vertreter der Haushunde angewendet, also auch auf die, die weiter oben als Schensihunde 

bezeichnet wurden. Dabei kann man den Begriff Pariahund aber räumlich durchaus näher 

eingrenzen. Im Indischen beschreibt der Begriff „Paria“ Menschen, die keiner Kaste 

angehören, also dazwischenstehen und nicht dazugehören. So gibt es auch Hunde, die 

nicht dazu gehören, also praktisch zwischen den Welten leben. Diese Hunde werden unter 

(3) beschrieben. Man findet solche Hunde im Nordwesten Indiens, hauptsächlich in 

islamisch geprägten Ländern in Nordafrika oder Asien, Iran, Afghanistan oder Pakistan. 

Dass diese Hunde verwildern und nicht in unmittelbarer Nähe des Menschen leben dürfen, 

hat zum Teil damit zu tun, dass die meisten Hunde (außer die Windhundrassen) in der 

islamischen Religion als „unrein“ gelten und daher nicht sonderlich gut behandelt bzw. 

innerhalb der Siedlung nicht geduldet werden. Pariahunde sind also verwilderte Hunde 

zwischen den Welten und deutlich von den Schensihunden zu trennen. Doch wie nennt 

man nun die unter (1) beschriebenen Hunde, die man unter anderem in Südeuropa antrifft. 

Einen wissenschaftlich fixierten oder kulturell geprägten Begriff gibt es nicht. Nun es sind 

Hunde die auf der Straße leben, ohne bestimmten Menschenzugeordnet werden zu 

können. Es sind eben Straßenhunde im besten Sinne des Wortes (Riepe 2008). 

3.6. Arbeitshunde und Menschen 

Üblicherweise nimmt man an, dass die Hunde vom Menschen hervorgebracht wurden, um 

einen Helfer bei der Arbeit oder auf der Jagd zu haben, was schließlich in den 

spezialisierten Hunderassen mündete. Menschen nahmen sich einfache Dorfhunde als 

Haustiere, brachten ihnen kleine Tricks oder Aufgaben bei und verpaarten dann bevorzugte 

Tiere miteinander, um nützliche Rassen zu entwickeln. Aus diesen Populationen einfacher 

Hunde haben sich unsere heutigen Hunderassen mit ihren außergewöhnlichen und 

hochspezialisierten Fähigkeiten entwickelt. Mit der Entstehung der verschiedenen 

Hunderassen wird die ursprüngliche, gut angepasste Gestalt des Hundes so verändert, wie 

es dem Menschen gefällt. Wie kam es aber zur differenzierten Ausformung der 

Arbeitshunderassen? Warum sind Aussehen und Verhalten der Rassen so wie sie sind? 

Sie vollbringen manchmal schwer vorstellbare Leistungen, etwa ein Fleisch fressender 

Kanide, der Beutetiere vor anderen Kaniden beschützt. Das sind zum Beispiel 

Schäferhunde, die Schafe hüten oder beschützen, anstatt sie selbst zu fressen -  und was 

hat dieser Hund davon? Andere spezialisierte Hunde ziehen mit Vorräten voll bepackte 
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Schlitten. Schlittenhunde arbeiten schwer, aber wofür? Retriever schwimmen im kalten 

Wasser hinaus und bringen eine schmackhafte Ente unversehrt zum Hundeführer zurück. 

Hütehunde hetzen Schafen hinterher, ohne sie zu verletzen oder zu fangen. Bei vielen 

Leistungen, die verschiedene Rassen erbringen und bei denen sie häufig bis zur 

Erschöpfung arbeiten, gibt es keine erkennbare, unmittelbare Belohnung. In der Tierwelt ist 

das ein sehr ungewöhnliches Verhalten. Vielleicht ist die Leistung ja selbstbelohnend? Es 

fühlt sich einfach gut an, wenn die Belohnung in der Leistung selbst besteht. Wie haben 

sich die verschiedenen Rassen der Arbeitshunde entwickelt? Es handelt sich dabei um 

komplexe Prozesse. In einigen Fällen stellt das Arbeitsverhalten schlicht eine 

Verhaltensanpassung an die veränderten Bedingungen des menschlichen Wirtschaftens 

dar. In anderen Fällen ergab sich die Gestalt des Hundes aufgrund der natürlichen 

Selektion. Hierbei passten sich die nach Abfällen stöbernden Hunde der mesolithischen 

Menschen an die agrarische Lebensweise der Jungsteinzeit an. Zum Beispiel unterliegen 

Beutestöberer in einer Schafe züchtenden Kultur einem anderen Selektionsdruck als die 

ursprünglichen Dorfhunde. Das heißt einfach ausgedrückt, jede Arbeitshunderasse stellt 

eine Anpassung des einfachen Dorfhundes an menschliche Unternehmungen dar. 

Entscheidend für die Entstehung der Arbeitshunderassen sind Verhaltenskonfiguration, 

physische Konformität, genetisches (vererbtes) und erlerntes Verhalten (Umwelteinflüsse), 

sowie Aufzucht und Ausbildung (Coppinger 2003). 

3.7. Hunde und ihre Aufgaben 

Bis Mitte des 19. Jahrhunderts erfüllten Hunde ausschließlich eine Funktion. Jagdhunde, 

Bauernhunde, ja sogar Schoßhunde hatten klare Aufgabenstellungen. Für unnütze Fresser 

war kein Platz. Auch wenn niemand an Rassen dachte, so war doch die Vorstellung von 

dem, was der Hund leisten musste, klar und wurde oft mit äußeren Merkmalen verknüpft. 

Bastarde aus unerwünschten Verbindungen galten stets als minderwertig. Gleichzeitig 

fanden gezielte Vermischungen statt, wenn bestimmte Eigenschaften ergänzt und gefördert 

werden mussten, und was nicht den Vorstellungen entsprach, wurde ausgemerzt. Äußere 

Merkmale spielten nur dann eine Rolle, wenn sie Einfluss auf die Leistung hatten, also 

bestimmte Fellqualität für bestimmtes Klima oder leichtere oder schwerere Hunde je nach 

Gelände. Auch auf Farben wurde geachtet – gedeckt um nicht aufzufallen oder auffällig 

gescheckt, wenn sie gut sichtbar sein sollten. Man nahm an, wenn ein Welpe aussah wie 

sein bewunderter Vater, würde er auch seine Leistung erbringen und orientierte sich 

innerhalb bestimmter Familiengruppen an speziellen äußeren Merkmalen. In entlegenen 

Gebieten kam es zur Inzucht und einer Vereinheitlichung des Erscheinungsbildes. So 

entstanden lokale Schläge. Aber Bedeutung hatte stets funktionstüchtiger Körperbau und 

robuste Gesundheit, denn nur ein guter, tauglicher Hund konnte auch schön sein. Welpen 

wurden nur dann aufgezogen, wenn man sie brauchte und Würfe wurden stets auf wenige, 
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und zwar die vitalsten Welpen, reduziert. Nur die wertvollsten Hunde durften bei Verletzung 

oder Krankheit auf Pflege hoffen. Hunde waren notwendiges „Handwerkszeug“, das der 

eine mehr, der andere weniger gut versorgte. Überall dort, wo Hunde nur eine Funktion 

erfüllen, hat sich daran kaum etwas geändert (Krämer 2013).  

4. Die Entstehung einzelner Rassen – Hütehunde und 

Schäferhunde 

Nach der Federation Cynologique Internationale (FCI) gibt es heute knapp über 300 

verschiedene Hunderassen auf der Welt. Wie viele es wirklich sind, weiß niemand, denn es 

gibt keine verbindlichen Maßstäbe dafür, ab welchem Grad von Reinzucht innerhalb einer 

Fortpflanzungslinie, es sich um eine Rasse, einen Schlag oder einen Typus von Hund 

handelt. Dies festzulegen ist sehr schwierig. Viele Pariahunde verpaaren sich zum Beispiel 

ohne Einflussnahme des Menschen. Trotzdem bilden sie in Anpassung an die jeweiligen 

Lebensbedingungen vielerorts einen recht einheitlichen Typus. Bei anderen Schlägen 

findet ebenfalls keine gezielte Zucht durch den Menschen statt. Man behält nur die für eine 

Aufgabe am besten geeigneten Hunde und lässt die anderen laufen oder tötet sie sogar. 

So sind durch ähnliche Auslesebedingungen weltweit vergleichbare Hundeschläge 

weitgehend unabhängig voneinander entstanden. Zum Beispiel die verschiedenen ähnlich 

aussehenden, meist weißen Herdenschutzhunde in vielen europäischen 

Schafzuchtgebieten: der Kuvasc in Ungarn, der Pastore Maremmano Abruzzese in Italien 

oder der Polski Owcarek Podhalinski in Polen. Diese Hunde müssen weiß sein, damit der 

Hirte sie leichter von den Wölfen unterscheiden kann. Diese Hunde bewachen und 

beschützen die Schafherden vor Beutegreifern. Ein anderer Typus sind die Hütehunde der 

Wanderschäfer, die mit ihren Schaferden während des Sommers ins Gebirge ziehen. Dass 

sind kleinere, wendige Hunde, die auch unterschiedlich aussehen. Diese Schäferhunde 

helfen dem Menschen auf Rufe, Pfiffe oder Armsignale bei der Arbeit. Deren Zucht erfolgt 

eher zufällig. Sowohl unbeabsichtigte als auch manchmal vom Schäfer zur Verbesserung 

seiner Hunde beabsichtigte Kreuzungen mit anderen Schlägen sind häufig. Und da nur die 

Leistung der Hunde zählt, nicht deren Aussehen, ist die Variabilität beträchtlich. Kaum ein 

Hund sieht dem anderen gleich, wenn sich auch alle vom Typus her ähneln. Mit den 

heutigen, veredelten Vertretern dieser Rassen haben sie ebenso wenig gemeinsam, wie 

die einst schweren, quadratischen Boxer mit ihren heutigen, modernen Nachkommen 

(Zimen 2010). 

4.1. Wozu braucht man Rassehunde? 

Die gezielte Zucht auf bestimmte Eigenschaften und Merkmale machte den Hund zum 

unentbehrlichen Helfer des Menschen bei der Jagd, der Viehzucht und Landwirtschaft. 
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Dadurch konnte man sicher sein, dass ein Welpe den gestellten Anforderungen eher 

entsprach, als irgendein Hund, dessen Vorfahren man nicht kannte und die auch die 

speziellen Leistungen nicht erbringen konnten. Deshalb wollte man die hervorragenden 

Eigenschaften eines wertvollen Hundes über seine Nachzucht erhalten. Man wusste 

damals nichts über DNA und Genetik, aber die Menschen hatten ein geschultes Auge für 

das was lebenstauglich war, und dass man durch geschickte Partnerwahl gute 

Eigenschaften festigen konnte. Nur über diese Auslese und Spezialisierung konnten und 

können Hunde auf so vielen Gebieten überragendes Leisten. Dem Menschen zu Diensten 

zu sein, das war stets das Schicksal der Hunde – auch heute noch, wenn auch die 

Aufgabenstellung meist eine andere ist und dem Wesen des Hundes oftmals nur noch 

wenig entgegenkommt. Heute „verwenden“ wir Hunde hauptsächlich als Sozialpartner, 

Sportgerät, Prestigeobjekt, Entertainer oder „Therapeut“. Auch die Anpassung an diese 

neuen Anforderungen erfolgt über gezielte Zucht (Krämer 2013). 

4.2. Die Einteilung der Rassen 

Es hat viele Versuche gegeben, die große Vielfalt der modernen Rassen in irgendeiner Art 

und Weise einzuordnen. Ähnliche Merkmale bedeuten nicht unbedingt auch nahe 

Verwandtschaft. Der erste Kynologe, der die Hunde nach ihrer Funktion und nicht nach 

ihrer Verwandtschaft einordnete, war der Leibarzt Heinrichs VIII., Doktor John Caius. Im 16. 

Jahrhundert gab es schon eine recht große Zahl verschiedener Schläge und Rassen, die 

er in drei Gruppen einteilte: Jagdhunde, Gebrauchshunde und Gesellschaftshunde. 

Seitdem haben viele versucht, diese grobe Einteilung zu differenzieren, dabei aber allzu 

häufig funktionale, formale und regionale Merkmale bei der Einteilung vermischt. Die 

offizielle Einteilung der FCI unterscheidet heute zehn Gruppen wovon einige von der 

Nutzung der Hunde ausgehen. (1) Hüte und Treibhunde (2) Pinscher, Schnauzer, Molosser, 

Schweizer Sennenhunde (3) Terrier (4) Dackel (5) Spitze und Hunde vom Urtyp (6) 

Laufhunde, Schweißhunde und verwandte Rassen (7) Vorstehhunde (8) Apportierhunde, 

Stöberhunde, Wasserhunde (9) Gesellschafts- und Begleithunde (10) Windhunde. 

Vermutlich ist diese Einteilung für Ausstellungen sinnvoll. Eine rein nach der Funktion des 

Hundes ausgerichtete Differenzierung ist auch schwierig. Viele Hunde erfüllen mehrere 

Aufgaben. Dies gilt besonders für geographische Sonderformen. Der Lappenspitz zum 

Beispiel diente einst in Nordskandinavien als Jagdhund auf Flugwild, Raubwild und Elch 

(stöbern und verbellen), als Hütehund für Rentiere und als Wach- und Familienhund. 

Überhaupt lässt sich schwer zwischen der Gebrauchs- und Gesellschaftsfunktion des 

Hundes unterscheiden. Die Hauptfunktion einer Rasse ändert sich zudem mit der Zeit. Die 

heutigen Windhunde wurden zuerst zur Jagd verwendet und später zum Renn- und 

Begleithund. Der Deutsche Schäferhund gar hat innerhalb der letzten hundert Jahre 

mehrfach seine Funktion gewechselt. Ursprünglich ein Hüte- und Schäferhund, wurde er 
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1901 erstmals in den Polizeidienst übernommen. Danach wurde er als besonders vielseitig 

einsetzbarer Schutz-, Spür-, Kriegs-, Blinden-, Lawinen- und Katastrophenhund verwendet 

und ist heute neben diesen Aufgaben wohl in erster Linie als Gesellschaftshund zu 

bezeichnen. Der Labrador Retriever wiederum war ursprünglich Gebrauchs- und 

Begleithund der Fischer in Kanada, wurde um 1820 nach England gebracht und hier durch 

Auslese und verschiedene Kreuzungen zu einem apportierfreudigen Jagdhund „verfeinert“. 

Dann wurde er wegen seiner freundlichen und anhänglichen Art als Familienhund entdeckt, 

um schließlich in den letzten Jahren erneut als vielseitig verwendbarer Gebrauchshund zum 

Einsatz zu kommen. Bei all dem regional unterschiedlichen Wandel der Nutzung des 

Hundes im Laufe der Zeit ist es nicht immer leicht, die ursprüngliche Verwendung der 

einzelnen Rassen festzustellen. Mehr als die Hälfte (56%) aller heutigen Rassen wurden 

erstmals als Jagdhunde verwendet. Von diesen 177 Rassen dienen 148 nach wie vor 

hauptsächlich der Jagd, während nur 29 (16%) heute in erster Linie Renn- oder 

Gesellschaftshunde sind (Windhunde, einige Terrier, Spaniel, Pudel). Das zeigt, welchen 

Einfluss die menschliche Gesellschaft und Wirtschaftsstruktur auf den Hund haben. Seit 

der ersten Rassebildung im alten Ägypten vor 5000 Jahren lag die systematische 

Hundezucht in den Händen der wohlhabenden Oberschicht, die Hunde für die feine 

Gesellschaft und für die Jagd schufen. Nur in England und in Skandinavien waren in den 

vorigen Jahrhunderten auch die Bauern zum Teil an der Jagd beteiligt. So entstanden hier 

regionale Schläge von „Bauernjagdhunden“. In Skandinavien waren dies die Spitze, in 

Großbritannien die Terrier (Zimen 2010). 

4.3. Variabilität und Degeneration 

Nach dem Guinness-Buch der Rekorde hält bis jetzt eine Deutsche Dogge (GB) den 

„Größenweltrekord“ mit 105,4 cm und ein Yorkshire-Terrier (GB) angeblich den 

„Miniweltrekord“ mit einer Schulterhöhe von 6,3 cm. Ein Bernhardiner brachte es auf ein 

Rekordgewicht von 140,6 kg, während der bereits erwähnte Yorkshire-Terrier 113 g wog. 

Kann das stimmen? Den größten Wurf brachte die Jagdhündin Lena (USA) mit 23 lebenden 

Welpen zur Welt, und der nachweislich älteste Vertreter seiner Art wurde mit 29 Jahren und 

5 Monaten der Hirtenhund Bluey (Australien). Der Hundeweltrekord im Weitsprung beträgt 

9,14 m (GB), im Hochsprung 3,53 m (GB), im Lastenschleppen 2905 kg (USA) und in der 

Zahl gezeugter Nachkommen 3014 (GB). Der Bernhardiner Barry (CH) soll 44 Menschen 

in Bergnot gerettet, der Apportierhund Tret (USA) für 63 Millionen Dollar Drogen 

erschnüffelt haben und für einen Pekinesen (GB) seien 2,958 Millionen Dollar geboten 

worden. Die Geltungssucht der Menschen kennt keine Grenzen. Was viele nicht selber 

schaffen können, müssen andere für sie erbringen. Das führt bei den auf Rekorde 

getrimmten Hunden zu Züchtungen, deren wichtigste Funktion es ist, aufzufallen. Doch so 

abstoßend auch manche dieser Rekorde sind, eines zeigen sie bestimmt: die enorme 



Vanicek Silke        Diplomarbeit 2017
  

23 
 

Vielfalt des Hundes. Wie bei keinem anderen Haustier variieren bei ihm Größe, Farbe, Fell 

und Verhalten. Besonders auffallend sind die Größenunterschiede. Dabei weichen die 

Zwerghunde wesentlich mehr von der Norm des Wolfes ab, als die Riesen. Die moderne 

Hundezucht hat genetisch bedingte Degenerationserscheinungen hervorgebracht, die dem 

Hund körperlich und psychisch schaden und den langfristigen Fortbestand mancher 

Zuchtlinien in Frage stellen sollten. Der Drang des Menschen von der Norm abzuheben und 

aufzufallen, muss der Hund in Gesundheit und Vitalität einbüßen. Die Macht des Geldes 

macht viele Verantwortlichen in den Rasseverbänden und viele Züchter blind für die Qualen 

des Hundes. Daher ist von dieser Seite wohl keine Umkehr zur Normalität, keine Abkehr 

von dem Zuchtziel zunehmender Degeneration zu erwarten. Deshalb sollten die nationalen 

und internationalen Dachverbände tätig werden. Tiere, die erheblich von der biologischen 

Norm abweichendes Verhalten oder Störungen im Zusammenhang mit der Fortpflanzung 

zeigen, sollten von der Zucht ausgeschlossen werden. Bei bereits vorhandenen Defekten 

im körperlichen Bereich oder im Verhalten wie Bewegungsunfähigkeit, Atemnot, 

Gelenksdeformationen, chronische Entzündungen, übergroßer Ängstlichkeit oder grotesk 

gesteigerter Aggressivität, um nur einige der häufigsten Degenerationserscheinungen zu 

nennen, muss durch strenge Maßregeln einer Verdrängungszucht das defekte Merkmal 

möglichst bald aus der Zuchtlinie eliminiert werden. Der Hund ist zwar ein Produkt 

künstlicher Auslese, aber deshalb noch lange kein beliebig zu manipulierendes 

Kunstobjekt. Wenn aus purer Lust zum Abstrusen Tiere zum Objekt menschlicher 

Gewinnsucht werden, bekommt das Ganze eine Dimension des völlig Überflüssigen. Die 

Auswüchse der heutigen Hundezucht sind nicht mehr tolerabel. Der Hund ist ein lebendes 

Wesen mit dem Recht auf physische und psychische Unversehrtheit, und wenn die 

Hundeverbände selbst nicht in der Lage sind, dieses Recht für den Hund zu gewährleisten, 

muss die Gesellschaft eingreifen (Zimen 2010). 

4.4. Herdenschutzhunde 

Herdenschutzhunde gehören vermutlich zu der ältesten und größten Gruppe der 

Arbeitshunderassen. Der Herdenschutzhund wächst von klein an mit den Schafen auf, er 

betrachtet sich jedoch nicht als Schaf unter Schafen. Die Herde ist sein Eigentum, das er 

mit seinem Menschen gemeinsam „bewirtschaftet“. Er hütet nicht, kümmert sich also nicht 

darum wohin die Schafe gehen, oder was sie machen. Zieht der Hirte mit den Schafen zu 

den Weiden, bilden die Hunde eine Vor- und Nachhut und flankieren weiträumig die Herde. 

Am Ziel angekommen, schweifen sie in die Umgebung aus und sondieren das Gelände. 

Nach einer Weile kommen sie zurück und verdösen den Tag an einem strategisch 

günstigen Platz, von wo aus sie einen möglichst guten Überblick haben und ihnen nichts 

entgeht. Ihre eigentliche Arbeit beginnt, wenn sich der Hirte zur Ruhe begibt, oder die Herde 

verlässt. Die Bindung an den Menschen darf nicht zu eng sein. Der Herdenschutzhund 
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muss selbstständig arbeiten und ersetzt mehrere Hirten im Schichtdienst. Alle 

Herdenschutzhunde sind nachts wesentlich aufmerksamer als tagsüber. Bei Gefahr 

erkennt der Hirte am Gebell, worum es geht. Meist reicht allein die Präsenz der Hunde aus, 

um Räuber fernzuhalten. Allerdings entwickeln manche Wölfe Strategien, um unerfahrene 

Hunde abzulenken und quasi hinter deren Rücken die Schafe wegzutreiben. Nur in ganz 

seltenen Fällen kommt es wirklich zu einer Konfrontation zwischen Wolf und Hund. Für 

diesen Fall werden die Hunde mit schweren, stachelbesetzten Halsbändern geschützt. 

Herdenschutzhunde sind keine blindlings attackierenden Hunde. Sie meiden körperliche 

Auseinandersetzungen, aber sie scheuen sie nicht, wenn sie unumgänglich sind. Dann 

allerdings machen die großen, starken Hunde ernst. Ist der Hirte vor Ort, eilt er seinen 

Hunden zu Hilfe. Mit Menschen legen sich die Wölfe erst recht nicht an und so genießt der 

Hirte in den Augen des Hundes hohes Ansehen. Der Hirte verschafft sich schon beim 

Welpen den nötigen Respekt und der Hund lernt, was er wo zu dulden hat. Er gehört zur 

dörflichen Gemeinschaft und darf im eigenen Umfeld nie zur Gefahr werden. Außer zu 

seinem Herrn und den Personen die die Herde begleiten knüpft er keine Beziehung. Die 

Hunde leben nicht im Haus und es wird ihnen nur eine gewisse körperliche Nähe erlaubt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hirte muss sich hundertprozentig auf seine Hunde verlassen können. Sie dürfen nicht 

auf Kommando angewiesen sein, sondern müssen Eigeninitiative ergreifen, 

Entscheidungen treffen und selbstständig handeln. Wie aber kann ein Fleischfresser zum 

Beschützer einer Beutetierart werden? Die Erziehungsmethode besteht darin, die Welpen 

schon sehr früh von der Mutterhündin zu trennen und an seine zukünftigen Gefährten, die 

Schafe zu gewöhnen. Die Welpen werden also im Stall aufgezogen. Die soziale Bindung 

zwischen Hunden und Schafen hängt von der Prägung des Welpen während der kritischen 

Phase seiner Sozialisation ab, die beim Hund etwa von der 4. bis zur 16. Lebenswoche 

  Abbildung 4: Pyrenäenberghunde bei der Arbeit 
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reicht. In dieser Phase kommt es dann bei den Welpen zu einer Übertragung des 

artspezifischen Sozialverhaltens (angeborenes, untereinander gezeigtes Verhalten) auf 

eine andere Tierart, nämlich das Schaf (erlernte Interaktion des Hundes mit Schafen). 

Aufgrund der Prägung und der Umgebung, in der der Hund aufgezogen wird, kann er 

Schafen gegenüber nicht das übliche Raubtierverhalten entwickeln. Wenn ein künftiger 

Herdenschutzhund die ersten 16 Lebenswochen mit Schafen aufwächst, wird er Schafe 

sein Leben lang als primäre Sozialpartner betrachten – er ist auf Schafe geprägt, ähnlich 

wie die Graugänse auf Konrad Lorenz. Der erwachsene Herdenschutzhund folgt den 

Schafen, zeigt Begrüßungsverhalten und reagiert auf ihre Signale. Aufgrund dieser 

Erziehung hat der Hund gar nicht den Wunsch, von der Herde wegzugehen und so wie ein 

anderer Hund seinen Herren verteidigen wird, wird dieser die Schafe verteidigen (Darwin 

1909).  Einige Vertreter der Herdenschützer sind der Kangal, der Maremmano, der Kuvasz, 

der Komondor, der Do Khyi und der Pyrenäenberghund. Weiters gibt es auch einige 

Abkömmlinge der Herdenschützer. Diese Rassen haben sich bei uns als Familienbegleiter 

bewährt, aber sie verleugnen ihre Herkunft nicht. Sie zeigen noch ausgeprägtes 

Territorialverhalten, sind ausgesprochene Spätentwickler und benötigen von klein an 

konsequente Erziehung und klare Führung. Vertreter dieser Abkömmlinge sind der 

Landseer, der Neufundländer, der Leonberger, der Hovawart und der Bernhardiner (Krämer 

2013). 

4.5. Hütehunde 

Herdenschutzhunde und Hütehunde werden oft in einen Topf geworfen. Beides sind 

Hirtenhunde, aber mit vollkommen unterschiedlichen Aufgaben. Der Herdenschutzhund hat 

eine enge Bindung zu Schafen und ist ein Teil der Herde. Er akzeptiert den Schäfer aber 

er orientiert sich nicht an ihm. Der Hütehund hingegen ist der verlängerte Arm des Schäfers 

und muss die Schafe nach seinen Wünschen bewegen. Er nutzt für seine Arbeit die 

Instinkte der Schafe gegenüber Raubtieren: Flucht und Zusammenrotten. Der Hund muss 

Jagdverhalten demonstrieren und sich mit den Zähnen Respekt verschaffen. Natürlich 

lernen die Schafe im Laufe der Zeit, wann sie den Hund ernst nehmen müssen und befinden 

sich nicht in ständiger Panik. Der Hütehund muss sich ständig unter der Kontrolle des 

Schäfers befinden und auf kleinste Anweisungen blitzschnell reagieren. Die Bindung 

zwischen Hund und Schäfer ist eng und beide bilden eine Einheit. Unter den 

Hütehunderassen findet man viele hervorragende Familienbegleiter, denn der Hütehund 

arbeitet eng mit dem Menschen unter dessen Kontrolle und Einfluss zusammen. Er liebt die 

Teamarbeit, weil nur sie zum Erfolg führt. Voraussetzung ist eine hohe 

Unterordnungsbereitschaft, denn ein Hund, der die Anweisungen des Schäfers stets in 

Frage stellt und nicht sofort ausführt, ist unbrauchbar. Dennoch muss er, mit hoher 

Intelligenz ausgestattet, Eigeninitiative entwickeln, wenn der Schäfer keine Anweisungen 
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erteilen kann; der Hund darf keine Marionette sein. Ist er zu sehr auf Anweisungen 

angewiesen, taugt er ebenfalls nicht zur Arbeit. Lebenslange Unterordnungsbereitschaft 

bedeutet, eine gewisse Kindlichkeit bis ins hohe Alter zu bewahren. Darum lieben Hüter ein 

Leben lang Spiel und gemeinsame Arbeit mit ihrem Menschen und dominieren im 

hundesportlichen Bereich, nur angefochten von den Retrievern, die ebenfalls eine hohe 

Unterordnungsbereitschaft zeigen sollen. Hütehunde sind territorial, denn ihr Engagement 

für die Herde hängt mit Sinn für Besitz und damit ihrer Nahrungsgrundlage zusammen. Sie 

sind aus diesem Grund gute Wachhunde, manche sogar aktive Schutzhunde, denn 

kompromisslose Verteidigungsbereitschaft war bei einigen Hütehunderassen notwendig. 

Da sie aber, im Gegensatz zu den Herdenschützern, mehr an den Hirten als an die Herde 

gebunden sind, wollen sie ihre Menschen auf Schritt und Tritt, durch Dick und Dünn 

begleiten. Hütehunde gelten als leichtführig, weil sie selbst die Bereitschaft zeigen 

mitzuarbeiten, schnell lernen und gern mit Ausdauer arbeiten. Das allerdings stellt 

Anforderungen an den Besitzer, der sich etwas einfallen lassen muss, um seinen Hund zu 

beschäftigen. Seine Intelligenz lässt ihn blitzschnell auch alles Unerwünschte oder 

Unbeabsichtigte lernen. Es ist anstrengend, seinem Hund geistig immer einen Schritt 

voraus sein zu müssen. Er braucht eine ruhige, souveräne Führung mit Kongruenz in 

Kommandos und Körpersprache. 

Immer wieder hört man von stolzen Besitzern eines Hütehundes: Hütehunde jagen nicht. 

Dieser Irrtum sitzt hartnäckig in den Köpfen vieler Menschen. Man braucht nur einen Border 

Collie an Schafen zu beobachten. Das sind die feinsten Jagdszenen! Todesurteil für jeden 

Hütehund ist, wenn er sich an Schafen vergreift. Dennoch stellen beispielsweise 

unbeaufsichtigte Border Collies die größte Bedrohung in den Augen schottischer 

Schaffarmer dar. Werden die Hunde nicht gebraucht, sperrt man sie weg oder kettet sie an. 

Niemals dürfen sie unbeaufsichtigt auf dem Hof freilaufen. Je nach Bedarf wurden bei 

Hütehunden bestimmte jagdliche Sequenzen in der Zuchtauslese gefördert oder 

unterdrückt. Das Treiben einer Herde in eine gewünschte Richtung ist eine Jagdsequenz. 

Schafe fürchten den Hund, der sich in Raubtiermanier heranpirscht, sie flüchten und der 

Hund verfolgt sie. Aber anstatt sie anzugreifen, treibt er sie dem Schäfer zu oder in eine 

von ihm angewiesen Richtung. Das Ergreifen, Festhalten und Töten der Schafe obliegt dem 

Schäfer. Die letzte Sequenz des Tötens muss der Hund „vergessen“. Das Verhalten muss 

also angeboren sein. Man gibt jungen Hunden eine gewisse Zeit, das erwünschte Verhalten 

zu zeigen. Was dann nicht da ist, entscheidet über sein weiteres Schicksal. Doch selten irrt 

sich ein Schäfer bei der Auswahl seiner Welpen, die schon früh Ansätze zeigen. Fast jeder 

Hütehund ist bereit, einem Stück Wild nachzustellen oder ein Kaninchen zu fangen, aber 

weit und ausdauernd selbstständig zu jagen, liegt ihm im Regelfall nicht. 
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Das wichtigste Werkzeug der Hütehunde ist ihr Gebiss, denn mit Hilfe der Zähne müssen 

sie sich bei den Schafen durchsetzen. Schafe sind clever. Zeigt ein Hund auch nur die 

geringste Schwäche, jagen sie ihn auf und davon. Allerdings darf er die Schafe nicht 

verletzen. Hin und wieder muss er jedoch an bestimmten Stellen herzhaft zupacken, um 

sich zu wehren und ernst genommen zu werden. Drohen, Schnappen und Kneifen sind 

Ausdrucksformen der Hüter, die oft falsch verstanden werden. Der Hüter als Familienhund 

muss frühzeitig lernen, dass das Einsetzen der Zähne nicht erwünscht ist. Schon der 

Züchter darf bei seinen Welpen „Kneifen in Menschen“ nicht dulden und muss sich die 

natürliche Beißhemmung zunutze machen. Der Besitzer muss das konsequent 

weiterführen und besonders die Kinder einweisen. Einige Vertreter der Hütehunderassen: 

Collie, Border Collie, Bearded Collie, Deutscher Schäferhund, Belgische- Holländische- und 

Französische Schäferhunde, Australian Shepherd (Krämer 2013). 

4.6. Treib-, Hof- und Bauernhunde 

Auf Bauernhöfen lebten stets Hunde. In erster Linie brauchte man zuverlässige 

Wachhunde, denn Diebstahl von Nahrungsmitteln, Vieh und Gerätschaften war eine 

ständige Bedrohung. Die Bauernhunde mussten beim Viehtreiben zur Hand gehen, Karren 

ziehen und bei der Jagd helfen. Bauernhunde sahen je nach Aufgabe und Lebensweise 

sehr unterschiedlich aus. In den Bergregionen mit Almwirtschaft brauchte man einen 

größeren Hund, der mit dem Vieh umgehen konnte und Karren mit Milchkannen und 

landwirtschaftlichen Produkten zog. Große Karrenhunde waren das Pferd des kleinen 

Mannes und gehörten bis zum Verbot in den 1950er Jahren in Belgien zum Beispiel zum 

Alltagsbild. Nach dem Verbot, Hunde vor den Karren zu spannen, schien die anerkannte 

Rasse Belgischer Mastiff ausgestorben. Einzelne Exemplare konnten sich auf Bauernhöfen 

erhalten. Auf ihnen baute die Rückzüchtung auf. Der Hofhund lebte meist an der Kette und 

niemand wagte es, sich ihm zu nähern. Seine Aufgabe war es zu melden. Am Gebell des 

Hundes konnte man hören, was seine Aufmerksamkeit erregte. Ausgeprägtes 

Territorialverhalten war Voraussetzung für einen guten Hofhund, der keine Neigung zum 

Streunen haben durfte, wollte er jemals von der Kette gelassen werden. Hunde, die 

tagsüber nicht freilaufen durften, wurden nachts abgekettet. Sie bildeten mit anderen 

Dorfhunden Jagdgesellschaften, und kam es zu Wildschäden, wurden sie erschossen. Das 

war ärgerlich, aber nicht zu ändern, und neue Hofhunde zogen ein, denn immer gab es 

irgendwo Welpen. Hofhunde verbrachten ihr ganzes Leben am Hof, nur, wenn sie als 

Transportmittel oder zum Viehtreiben gebraucht wurden, kamen sie aus dem vertrauten 

Umfeld heraus.  
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Der Hofhund brauchte 

keinen Willen zu gefallen, 

 er sollte nicht 

unterordnungsbereit sein, 

denn man erwartete von ihm 

die Verantwortung für Haus 

und Hof zu tragen, wenn der 

Bauer schlief oder 

abwesend war. Eine 

gewisse Eigenständigkeit 

war nötig, denn der Hund 

musste auch ohne direkten 

und ständigen Kontakt zu seinem Menschen seine Pflicht erfüllen. Diese Hunde brauchen 

auch heute noch klare Richtlinien und haben das Bestreben, Regeln zu setzen, wenn der 

Mensch versagt. Darüber muss man sich absolut im Klaren sein. Beziehung ist bei diesen 

Hunden das Zauberwort, Erziehung alleine reicht nicht aus, um sie wirklich führen zu 

können. Vertreter der Treib-, Hof- und Bauernhunde sind Sennenhunde (Berner-, Grosser 

Schweizer-, Appenzeller-, Entlebucher Sennenhund), Spitze, Schnauzer, Rottweiler 

(Krämer 2013). 

4.7. Jagdhunde 

Ohne die Hilfe von Hunden zu Fleischbeschaffung hätte sich der Mensch kulturell nicht 

wesentlich weiterentwickeln können. Die Umstellung vom reinen Pflanzen- und 

Früchteesser zum Jäger führte durch den Verzehr tierischen Eiweißes zu größerem 

Hirnvolumen und gesteigerter Intelligenz. Neueste Forschungsergebnisse belegen, dass 

die Fähigkeit Fleisch verdauen zu können, hinter der erfolgreichen Evolution des Menschen 

und seiner globalen Verbreitung steht. Auch als der Mensch vor rund 6000 Jahren zum 

Ackerbauern wurde, blieb erjagtes Fleisch eine willkommene Nahrungsquelle. Noch zu 

Beginn des modernen Industriezeitalters trugen Hunde mit erwilderten Kaninchen zum 

Lebensunterhalt der notleidenden Bevölkerung bei. Menschen und Jagd sind untrennbar 

miteinander verbunden, auch wenn wir in der heutigen Zeit keine Notwendigkeit mehr darin 

sehen und die Jägerei als Elitesport umstritten ist. Man darf aber nie vergessen, dass wir 

heute in unglaublich guten Zeiten leben und niemand weiß, ob und wann wir wieder einmal 

auf unsere vierbeinigen Jagdgefährten angewiesen sein werden. Der Mensch schuf im 

Laufe der Jahrtausende durch intensive Zuchtauslese der angeborenen Fähigkeiten an die 

jeweiligen Jagdbedingungen angepasste Spezialisten. Dieser Prozess setzt sich bis in die 

Gegenwart fort, denn durch die Umweltveränderungen ändern sich auch die 

Jagdmöglichkeiten und Ansprüche an einen guten Jagdhund. 

Abbildung 5: Der Berner Sennenhund als kräftiger und leistungsfähiger 
Bauernhund 
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4.7.1. Eigenständige Jäger 

 
Diese Jagdhunde suchen das Wild und verfolgen es selbstständig auf große Distanz zum 

Jäger, treiben es ihm zu oder stellen es. Wie seit Urzeiten folgt der Mensch zu Fuß oder zu 

Pferd. Während der Jagd sind sie auf sich allein gestellt und dürfen die Beute nie aus der 

Nase bzw. den Augen verlieren. Sie müssen sich vom Hundeführer lösen und rasch weit 

entfernen um Wild zu finden. Der Jäger nennt dies Passion. Fehlt sie, sind die Hunde 

unbrauchbar, denn das lernt ein Hund nicht, diesen Eifer muss er mitbringen. Alle Hunde 

finden zum Ausgangspunkt zurück, denn ohne hervorragenden Orientierungssinn könnten 

sie nicht jagen.   

 Nasenorientierte Hunde 

Nasenorientierte Hunde verfolgen das Wild, sobald ein noch so geringer Duft Beute verrät. 

Die feine Hundenase unterscheidet zwischen alten und frischen Spuren und erkennt ob 

sich die Verfolgung lohnt. Ist die Spur frisch, muss blitzschnell reagiert werden und man 

hört nur noch die heulend-bellende Stimme des Hundes und wartet auf seine Rückkehr. 

Dem Jäger vermittelt dieses „Geläut“, wo und wie nahe sich die Hunde vor welchem Wild 

befinden. Zu den nasenorientierten, eigenständigen Jägern zählen unter anderem: 

Nordische Jagdhunde (z.B. Russische Laika, norwegischer Elchhund…), afrikanische, 

asiatische und australische Jagdhunde (z.B. Basenji, Chow Chow, Shar Pei, Akita Inu, 

Shiba Inu…), mediterrane Laufhunde (z.B. Podengo…) und Treibjagdmeute- und 

Laufhunde (z.B. Beagle, Französische Laufhunde, Bloodhound, Basset, Bracken, 

Foxhounds, Schweisshunde…).  

 Sichtjäger (Windhunde) 

Die Welt der Windhunde ist die offene Landschaft, wo sie flüchtiges Wild verfolgen, stellen 

und fangen. Sie verlassen sich dabei auf ihre Augen, denen nicht die geringste Bewegung 

bis in weite Ferne entgeht. Windhunde nahmen stets eine Sonderstellung ein. Die Ägypter 

und alle antiken Völker liebten die edlen Jäger und ließen sich mit ihnen porträtieren. Heute 

noch gehen Beduinen und asiatische Nomadenvölker mit ihnen auf die Jagd. Der Windhund 

ist der einzige Hund, den die Muslime nicht als unrein ansehen und in ihrer Nähe dulden. 

Dieser Hund hatte stets eine ganz besondere Beziehung zu seinen Menschen. Aufgrund 

seiner anmutigen Schönheit und Zurückhaltung übt er bis heute einen besonderen Reiz auf 

die Menschen aus. Zu den Windhunden zählen folgende Arten: Die Windhunde Afrikas, des 

Vorderen Orients und (z.B. Saluki, Afghanischer Windhund, Sloughi, Azawakh…), 

Übergangsformen in Osteuropa (z.B. Magyar Agar, Barsoi, Chart Polski…) und westliche 

Windhunde (z.B. Galgo, Italienisches Windspiel, Greyhound, Whippet, Irish Wolfhound…) 

(Krämer 2013). 
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4.7.2. Jagdhunde unter Führereinfluss                                                              

Diese Hunde arbeiten eng mit dem Jäger unter kontrollierten Bedingungen zusammen. 

Deshalb finden wir unter ihnen die meisten Jagdhunde, die heute auch als reine 

Familienbegleiter gehalten werden.                                                                                  

 Jagdhunde vor dem Schuss (Stöber- und Vorstehhunde) 

 Sie arbeiten dem Jäger zu, damit er zum Schuss kommt. Stöbern und Vorstehen sind 

angeborene Jagdtechniken, die alle Hunde mehr oder weniger beherrschen. Der Mensch 

nutzte das Verhalten und züchtete auf diese Aufgaben spezialisierte Rassen. Die Hunde 

kooperieren mit dem Menschen, denn er ist es, der die Jagd beginnt, kontrolliert und die 

Beute erlegt. Der Lohn des Hundes ist das Ausleben seiner natürlichen Veranlagung, bei 

der das Glückshormon Serotonin ausgeschüttet wird. Wir unterscheiden zwischen den 

kleineren Stöberhunden, die Hecken und höheren Bewuchs absuchen und den großen, 

schnellen Vorstehhunden für die Arbeit im offenen Feld.    

Stöberhunde:  

Fachlich ausgedrückt jagen sie auf kurze Distanzen zwischen 20 und 40 Metern „unter der 

Flinte“. Ihre Aufgabe ist es, das Wild, meistens Vögel, aus dichtem Bewuchs zu treiben. Sie 

müssen sich abstoppen lassen und „will to Please“ – die Bereitschaft es recht zu machen 

– mitbringen, sowie eine enge Beziehung mit dem Menschen eingehen. Es ist daher nicht 

verwunderlich, dass der klassische Stöberhund – der Spaniel – zu den beliebtesten 

Hunderassen in Nichtjägerhand gehört. Einige Vertreter der Stöberhunde sind z.B. English 

Cocker Spaniel, English Springer Spaniel, Deutscher Wachtelhund, American Cocker 

Spaniel, Kooikerhondje, Nova Scotia Duck Tolling Retriver.  
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Abbildung 6: Spaniel mit Beute 

Vorstehhunde:  

Ihre große Stunde schlug mit der Entwicklung guter Jagdflinten. Nun war es möglich, 

schneller weite, offene Flächen zu bejagen, wie sie durch die Rodung der Wälder 

entstanden waren. Im unwegsamen Gelände bei heißem, trockenen Klima wie in Spanien 

und Italien braucht der Hund eine besonders feine Nase und muss sorgfältig aber nicht 

schnell arbeiten. Hier finden wir schwere Vorstehhunde wie den Spinone oder den Bracco 

Italiano. Sie gelten als die Vorfahren aller Vorstehhunde. In Großbritannien züchtete man 

den modernen, sportlichen Pointer aus diesen alten Rassen, vermutlich mit einem Schuss 

Greyhoundblut, da bei gemäßigtem Klima und weiten offenen Flächen ein schneller Hund 

erwünscht war. Mit seiner enormen Ausdauer, Schnelligkeit und eleganten Vorstehpose 

beeindruckte er die Jägerschaft europaweit und die alten einheimischen Rassen gerieten 

ins Hintertreffen. Aus den alten langhaarigen Vogelhunden gingen die Setter hervor, die in 

Südeuropa sehr beliebte Feldspezialisten sind. Vertreter der Vorstehhunde sind z.B. 

Französische Vorstehhunde wie der Braque St. Germain und der Epagneul Breton, English 

Pointer, English Setter, Irish Setter, Ungarischer Vorstehhund- der Vizsla, Italienische 

Vorstehhunde wie der Spinone und Bracco Italiano. 

 Jagdhunde nach dem Schuss (Retriever) 

Dieser Jagdhund kommt nur zum Einsatz, um geschossenes Haar- und Federwild zu 

apportieren oder angeschossene Tiere zu finden. Er muss das Wild unversehrt bringen und 

verfügt deshalb über ein „weiches Maul“. An der Jagd selbst ist er nicht beteiligt, muss sich 

währenddessen ruhig verhalten und unerschütterlich neben dem Jäger ausharren, bis der 

ihn losschickt. Einige Vertreter der Retriever sind Labrador Retriever, Golden Retriever, Flat 

Coated Reriever und Chesapeake Bay Retriever (Krämer 2013). 
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 Jagdhunde vor und nach dem Schuss 

Für kleinere Reviere mit viel Wald braucht man einen vielseitig einsetzbaren Hund. Die 

deutschen Vorstehhunde sind die Alleskönner unter den Jagdhunden. Sie suchen, stöbern, 

stehen vor und apportieren. Sie gehören ausschließlich in Jägerhand, aber leider sind sie 

immer häufiger als Familienbegleiter anzutreffen, vor allem der wunderschöne silbergraue 

Weimaraner, was durchaus zu Problemen führen kann. Es sind sehr robuste, ausdauernde 

Hunde, die konsequente Führung brauchen. Sie müssen körperlich ausgelastet werden, da 

sie sehr leistungsfähige Hunde sind, die mühelos ohne zu ermüden viele Kilometer 

zurücklegen können. Eines unterscheidet sie wesentlich von den ausländischen 

Vorstehhunden: In der Vergangenheit waren die deutschen Vorstehhunde unerlässlich im 

Personenschutz! Beim Weimaraner wurde die „Mannschärfe“ noch bis vor wenigen Jahren 

gefordert und zur Zuchtzulassung überprüft.     

 Jagdhunde im Personenschutz 

Zu den Aufgaben der Jagdaufseher gehörte es Wilderei zu bekämpfen. In Notzeiten, bis in 

die Mitte des 20. Jahrhunderts, bediente sich die hungernde Bevölkerung bei großem Risiko 

an den Wildbeständen, die nur dem Vergnügen der Reichen und Politiker vorbehalten 

waren. Wilderei wurde streng bestraft und oft war die Begegnung zwischen Wilderer und 

Jagdaufseher eine Frage von Leben und Tod. Der Jagdgebrauchshund (vor allem der 

Deutsch Kurzhaar, der Deutsch Drahthaar und der Weimaraner) musste seinem Herrn bei 

dieser Arbeit zu Seite stehen. Ein zuverlässiger Beschützer mit ausgeprägtem, 

angeborenem Territorialverhalten, der Besitz verteidigt und genug Selbstvertrauen 

aufweist, um nach vorn zu gehen und Gefahr aktiv entgegenzutreten. Die Ausbildung dieser 

Hunde war hart. Sie lebten in der Regel nicht in der Familie und die Beziehung zum 

Menschen beschränkte sich meist nur darauf, den Hund zur Arbeit aus dem Zwinger zu 

holen. Da der Hund aber seine Anlagen ausleben durfte, klare Grenzen gesetzt und 

Anweisungen bekam, respektierte er seinen Herrn, gehorchte und verteidigte ihn und war 

ein treuer und zuverlässiger Kamerad. Heute leben diese Hunde teilweise als 

Familienhunde, aber diese, über Jahrhunderte geförderte Veranlagung kann man nicht 

einfach so auslöschen. Es sind nur Hunde für Kenner, die damit umgehen und ihnen 

regelmäßig sinnvolle Arbeit bieten können. Diese Hunde scheinen bis zum Alter von zwei 

bis drei Jahren vollkommen problemlos und nett zu Mensch und Tier, aber nach der 

Pubertät zeigen sich Territorialverhalten und „Mannschärfe“. Fremde Hunde und Menschen 

werden im eigenen Revier nicht geduldet. Insbesondere starke Rüden setzen auch 

innerhalb der Familie ihren Kopf durch und kleinen Haustieren wie Kaninchen und Katzen 

ist selten ein friedliches Zusammenleben vergönnt. Welpen dieser Rassen sollten nach 

Vorgabe der Zuchtvereine nur in fachkundige Jägerhand abgegeben werden, aber die 
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Würfe sind groß und bei immer kleineren Revieren und immer weniger Wild lassen sich 

nicht für jeden Welpen Menschen finden, die ihn jagdlich führen können. Deshalb werden 

immer wieder „jagdlich ungeeignete“ Welpen angeboten und man fragt sich, wie der Züchter 

das bei einem sechs bis acht Wochen alten Hund beurteilen kann. Deshalb Vorsicht bei 

einer Zucht aus Jägerhand, denn die Welpen werden schon sehr früh auf ihre spätere 

Bestimmung als Jagdhund geprägt und nicht auf ein Familienleben. Vertreter dieser Rassen 

sind Weimaraner, Deutsch Kurzhaar, Deutsch Drahthaar, Deutsch Langhaar, Pudelpointer, 

Großer Münsterländer, Kleiner Münsterländer (Krämer 2013). 

4.7.3. Einzeljäger 

Zu den Einzeljägern zählen jene Hunde, die nicht in einer Meute oder größeren Gruppe 

jagen, sondern alleine auf sich gestellt Beute fangen und töten. Die Zuchtauslese galt 

eigenständigen, entschlussfreudigen Hunden mit geringem Selbstschutzverhalten. Das 

familiäre Zusammenleben mit diesen starken Persönlichkeiten kann sich durchaus 

schwierig gestalten.                                                                                                                                                    

 Terrier 

Terrier kommt vom lateinischen terra, Erde, und bezeichnet Hunde, die für die Jagd unter 

der Erde gezüchtet wurden. Die Hunde dringen in den Bau eines wehrhaften Raubtieres 

ein, um es herauszutreiben, oder wenn es sich wehrt, auf Leben und Tod zu kämpfen. Wie 

verrückt muss ein Hund sein, um so etwas freiwillig zu tun? Die züchterische Auslese im 

Laufe der Jahrhunderte musste dafür genetisch angelegte Schutzmechanismen 

ausschalten und eine schmerzunempfindliche, draufgängerische, durchsetzungsfähige 

Persönlichkeit fördern, bereit, den gefährlichen Weg ohne Rücksicht auf das eigene Leben 

zu gehen. Ein gewaltiger Schritt für einen eher zur Vorsicht neigenden Beutegreifer, der 

Wert auf eigene Unversehrtheit legt und seine Nahrung vorzugsweise unter weniger 

wehrhaften Pflanzenfressern sucht. Raubtiere wie Fuchs, Dachs oder Marder gehören 

daher nicht zu seinem natürlichen Nahrungsspektrum und Auseinandersetzungen kommen 

daher höchstens im Rahmen der Revier- und Nahrungsverteidigung vor. Das heißt, der 

Mensch hat ganz bewusst das Selbstschutzverhalten weggezüchtet, um einen Hund zu 

schaffen, der keinerlei Konfrontation scheut. Aber nicht nur unter der Erde ist der Terrier 

ein Einzelkämpfer, sondern auch bei der Ratten- und Mäusejagd. Terrier müssen sehr früh 

mit vielen verschiedenen Menschen, Tieren und Situationen zusammengebracht werden 

und lernen, wo ihre Handlungsgrenzen liegen. Das fängt beim Züchter in der Prägungszeit 

an und muss vom neuen Besitzer konsequent in der Sozialisierungsphase weitergeführt 

werden. Terrier gelten als unverträglich und wurden gezielt auf Schärfe am Wild gezüchtet. 

Doch niemand braucht einen Jagdhund, der Menschen beißt und dem Raufereien wichtiger 

sind als seine Arbeit. Terrier sind sehr selbstbewusste, eigenständige Hunde, deren 
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Jagdtrieb sich nicht wegtrainieren lässt, sondern bestenfalls kanalisieren. Einige Vertreter 

der Terrier: Jack Russel Terrier, Parson Russel Terrier, Fox Terrier, Border Terrier, 

Deutscher Jagdterrier, Irish Terrier (Krämer 2013).                                                     

 Dachshund (Dackel oder Teckel) 

Was der Terrier in Großbritannien ist, das ist der Dackel in Deutschland. Der Dackel gilt als 

typisch deutsch. Er ist aus dem Jagdgebrauch nicht wegzudenken, hat aber auch als 

Familienbegleiter eine beispiellose Karriere erlebt. Beide, der Terrier und der Dackel, waren 

ursprünglich für die gleiche Arbeit gedacht und zeichnen sich durch ähnliche 

Wesensmerkmale aus. Der Dackel ist die kurzbeinige Variante der Bracke und ein 

Vollblutjagdhund. Der Dackel kann neben der klassischen Bauarbeit an Fuchs und Dachs 

stöbern, apportieren, auch aus dem Wasser, und nachsuchen. Großer Wert wurde stets auf 

lautes Jagen gelegt, denn sein Gebell half, ihn unter der Erde zu orten und gegebenenfalls 

auszugraben. Doch weiß jeder Waidmann traurige Geschichten von Dackeln zu erzählen, 

die ihr Leben im Bau lassen mussten oder in einer Röhre feststeckten und erst nach Tagen 

wieder ans Tageslicht kamen, wenn sie sich dünn genug gehungert hatten. Heute sind die 

Hunde für rasche Hilfe mit einem Sender punktgenau zu orten. Seine starke Persönlichkeit, 

gepaart mit Intelligenz und völliger Hingabe an seine Menschen machen den Dackel zu 

einem beliebten Familienbegleithund. Dass er außerordentlich klug und lernfähig ist, steht 

außer Zweifel. Dass er gehorchen kann, ebenso, denn ein jagdlich geführter Dackel muss 

absolut zuverlässig alle Anweisungen befolgen. Den Dackel gibt es in drei Größen und 

Haararten: Normalschlag, Zwergdackel, Kaninchendackel; glatt-, rau- und langhaarig 

(Krämer 2013). 

 Pinscher und Schnauzer 

Im 18. Jahrhundert waren Stallhunde unentbehrlich. Das wichtigste Transportmittel waren 

Pferde. Der gesamte Frachtverkehr erfolgte über Land mit Pferdefuhrwerken, die nachts 

sicher untergebracht werden mussten. Natürlich waren Pferde und Fracht begehrtes 

Diebesgut, so dass kein Stall ohne zuverlässigen Wächter auskam. Es brauchte kein großer 

Schutzhund sein, viel Gebell und in die Beine beißen genügte vollkommen. Der Hund 

musste tagsüber zwar viele fremde Menschen unbehelligt aus- und eingehen lassen, 

jedoch misstrauisch genug sein, um genau im Blick zu haben, wer sich zu Unrecht an 

Pferden und Vorräten zu schaffen machte. In den Stallungen gediehen Ratten und Mäuse 

natürlich prächtig, die man nur mit Hunden und Katzen in Schach halten konnte. Stallhunde 

mussten als Voraussetzung eine starke Bindung an das eigene Territorium mitbringen, 

denn ein streunender Hund nützte wenig. Daraus ergibt sich eine zuverlässige 

Verteidigungsbereitschaft gegen unerwünschte fremde Menschen und Hunde. Stall und 
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Scheune waren das Jagdrevier dieser Hunde, die weitgehend selbst für ihren 

Lebensunterhalt sorgten. Pinscher und Schnauzer unterschieden sich einst nur durch das 

Haarkleid. Der ausgeprägte Bart des Schnauzers wurde erst mit der Spezialisierung der 

Rasse Schnauzer gezüchtet. Beim Pinscher verlegte man sich auf die beim Schnauzer 

ausgemerzten Fellfarben Schwarz und Rot (Krämer 2013). 

4.7.4. Saupacker, Bären- und Bullenbeißer 

Neben leichten, schnellen Jagdhunden, die Wild aufspürten und hetzten, brauchte man 

große, starke Hunde, die wehrhaftes Wild stellten und festhielten, bis die Jäger nahe genug 

herankommen und es mit Spießen und Speeren erlegen konnten. Der Hund opferte oftmals 

sein Leben im Kampf gegen Bär und Keiler. Die Auswahl galt ausgesprochen mutigen 

Hunden, die die Konfrontation trotz größter Gefahr für das eigene Leben nicht scheuten – 

Eigenschaften, die den kompromisslosen Beschützer seines Besitzers und dessen Hab und 

Gut ausmachten. In der Antike jagten solche Hunde im Orient sogar Löwen. Im Krieg 

kämpften sie an vorderster Front, durch Rüstungen geschützt. Die Römer importierten 

große starke Hunde für Tierkämpfe aus allen Ecken ihres Reiches, insbesondere aus 

Molossos in Nordgriechenland. Dies brachte dem kraftvollen Hundetyp den Sammelbegriff 

Molosser ein. Die spanischen Eroberer Mittel- und Südamerikas hetzten auf Menschen 

abgerichtete Doggen auf die Eingeborenen, die dadurch wesentlich zur erfolgreichen 

Eroberung beitrugen. Die ausgedehnten Urwälder Germaniens boten Lebensraum für 

wehrhaftes Großwild, und daher haben die Saupacker und Bärenbeißer auch hier eine 

uralte Tradition. Ehe man eigene Zuchten aufbaute, wurden aus England Mastiffs an die 

Höfe Europas importiert, wo sie hohe Wertschätzung genossen. Diese Doggen waren als 

Leibwächter der Fürsten und Könige hoch angesehen. Sie wurden sorgfältig auf diese 

Aufgabe vorbereitet, denn sie durften nicht unkontrolliert um sich beißen, mussten aber 

ihren Herrn mit Leib und Leben verteidigen. Die edlen Doggen begleiteten ihre adligen 

Herren zur Jagd, wurden aber insoweit geschont, indem man auf Bären, Wildschweine und 

Hirsche zunächst von Untertanen konfiszierte Hunde sowie „wertlose“ Mischungen hetzte. 

Einige Vertreter der Saupacker, Bären- und Bullenbeißer: Deutsche Dogge, Boerboel, 

Broholmer, Mastiff, Bullmastiff, Mastino Napoletano, Cane Corso, Bordeaux Dogge, 

Antikdogge, Rhodesian Ridgeback, Dogo Argentino, American Bulldog.                                                                                                          

 Ehemalige Bullenbeißer 

Metzger brauchten einst Schutzhunde, denn in schlechten Zeiten waren Vieh und Fleisch 

begehrtes Diebesgut. Zu den Aufgaben der Hunde gehörte auch, die Bullen an der Nase 

festzuhalten, um dem Metzger den Todesstoß in den Nacken zu ermöglichen. Die 

Auseinandersetzung mit dem Hund setzt Adrenalin frei, das sollte das Bullenfleisch 

genießbarer machen, denn in Ermangelung von Kühlanlagen konnte es nicht wie heute 
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üblich abhängen. Das Bullenbeißen entwickelte sich zur regelrechten Volksbelustigung und 

von da war der Schritt zu Tierkämpfen nicht mehr weit. Diese Bullenbeißer sind Nachfahren 

der wehrhaften Jagdhunde und wurden nach wie vor zur Saujagd eingesetzt. Sie waren in 

ganz Europa verbreitet und zeichneten sich durch einen kurzen Fang mit vorstehendem 

Unterkiefer, breite Brust, starke Bemuskelung und Standfestigkeit aus, um den Bullen durch 

einen Biss in die empfindliche Nase ohne Behinderung der eigenen Atmung festhalten zu 

können. Die Betonung liegt auf festhalten, denn ließe sich der Hund abschütteln, wäre das 

für ihn lebensgefährlich. Das kann so weit gehen, dass sich die Hunde festbeißen und nicht 

mehr loslassen können. Als Hundekämpfe noch üblich waren, maß man den Wert eines 

Welpen am Verhalten seiner Mutter, der man im Kampf ein Bein abschnitt und die trotzdem 

weiterkämpfte. Vertreter der ehemaligen Bullenbeißer sind zum Beispiel die Englische 

Bulldogge, die Continental Bulldog und der Deutscher Boxer. 

 Bullenbeißer-Terrier Mixe 

Die grausamen Spektakel, Hunde auf wehrhafte Tiere wie Affen, Bären und Dachse zu 

hetzen, waren bis ins 19. Jahrhundert beliebte Volksbelustigungen aller 

Bevölkerungsschichten mit hohen Geldwetten. Mit dem Verbot der Tierkämpfe beschränkte 

man sich auf illegale Hundekämpfe, die leichter im Geheimen zu managen waren. Da die 

alten Bullenbeißer für den professionellen Hundekampf weder aggressiv noch wendig 

genug waren, kreuzte man sie mit extrem heißblütigen Terriern und betrieb in der Zucht 

eine grauenhaft gnadenlose Selektion auf Tiere, die sich nicht mit Ritualen aufhalten, 

sondern kompromisslos angreifen und im Kampf keinen Schmerz empfinden. Es existiert 

nach wie vor weltweit eine starke „Kampfhundeszene“, in der Pit Bulls (pit ist die 

Kampfarena) auf grausame Weise missbraucht werden. Vertreter dieser Rassen: American 

Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier, Bull Terrier, Miniatur Bull Terrier (Krämer 

2013). 

4.8. Gesellschaftshunde - Kleinhunde 

  In jüngerer Zeit wurden neue Rassen eigens als Familienbegleiter geschaffen und erfüllen 

meist die Funktion des Sozialpartners. Kleine Hunde sprechen unseren Fürsorgetrieb an, 

bleiben in unsere Augen ewig Kind und sind unserer erdrückenden Liebe ausgeliefert. 

Kleinhunde verdanken ihre geringe Größe einem Gen, das bis in die Anfänge der 

Domestikation im Mittleren Osten nachzuweisen ist und nur bei Wölfen dieser Region 

vorkommt. Diese Wölfe werden generell als Vorfahren unserer Haushunde betrachtet. Man 

kann sich gut vorstellen, dass die ersten Winzlinge aufgrund der genetischen Mutation 

Neugier hervorriefen und da sie sich nicht als Kümmerlinge, sondern als überlebensfähige 

Hunde erwiesen, sofort eine wichtige Nische im Leben der Menschen besetzten. In eine 

Höhle, Hütte, Haus oder Zelt, das sich viele Menschen teilen mussten, passte nur ein kleiner 
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Hund. Und er hatte große Vorteile: Er brauchte wenig Futter, jagte kleine Beutetiere, hielt 

Mäuse kurz und wärmte in kalten Nächten. In Notzeiten konnte man ihn essen. Er war der 

Gefährte der Frauen und Kinder und wuchs durch seine Nähe den Menschen mehr ans 

Herz als die reinen Gebrauchshunde, die bis in unsere Tage nur im Ausnahmefall Zutritt 

zum Wohnbereich hatten. Diese Nähe zum Menschen förderte eine Auslese auf 

umgängliche Hunde, die sich eng an ihre Menschen anschlossen. Bei den Kleinen konnte 

man jede Variante die die Natur hervorbrachte, ohne Rücksicht auf 

Gebrauchseigenschaften aufziehen und das Ausgefallene dürfte schon immer interessant 

gewesen sein. Kreuzungen mit „normalen“ Hunden blieben nicht aus und wir finden Minis 

aus allen Arbeitsgruppen. Das erklärt, warum manche Rassen heute noch mit der Größe 

zu kämpfen haben, da sich die Erbanlagen aufspalten und man winzige und zu groß 

geratene Welpen in einem Wurf finden kann. Kleinhunde erlebten ihre Blütezeit dort, wo 

man sich Luxus leisten konnte und auch demonstrierte. Sie sind auf antiken Darstellungen 

ebenso wie auf unzähligen Gemälden über Jahrhunderte zu Füßen der Päpste, unter den 

Tischen der wohlhabenden Bauern und Kaufleute und am Busen feiner Damen zu sehen. 

Sie scheinen in unserer heutigen Zeit wie geschaffen für unseren Lebensstil und unsere 

moderne Umwelt. Wir wollen unsere Hunde überall hin mitnehmen. Der Kleinhund bietet 

sich als Reisebegleite an, darf mit ins Flugzeug, ist in Hotels willkommen, begleitet uns bis 

ins hohe Alter und immer häufiger sogar ins Seniorenheim. Er hat Patz in der kleinsten 

Hütte, ist leicht und handlich für ältere Menschen, findet seinen Lieblingsplatz auf dem 

Schoß von Rollstuhlfahrern, Hauptsache er darf bei seinem Menschen sein. Kleinhunde 

sind munter Begleiter bei Spaziergängen und fühlen sich auch in einer Stadtwohnung wohl, 

wenn ein Park gut zu erreichen ist. Sie sind allemal ausdauernder als der normale 

Zweibeiner und begleiten auch Wanderfreunde. Auch im Hundesport sind sie mit 

Begeisterung dabei. Die Minis erfüllen alle sozialen Bedürfnisse und verstehen es 

meisterhaft, sich ihren Besitzer zum Sklaven zu machen. Sie schließen sich eng an ihre 

Menschen an, beanspruchen sie voll und ganz und vermitteln ein Gefühl von tiefer 

Zuneigung oder gar Liebe. Dieses Gefühl, geliebt zu werden, veranlasst viele Menschen, 

ihren Hunden alles durchgehen zu lassen, um ihre Liebe nicht zu gefährden. Deshalb 

entwickeln sich manche Kleinhunde zu richtigen Haustyrannen. Da sie niemanden wirklich 

verletzen können, mag das Verhalten zwar lästig sein, erregt aber keine Besorgnis und es 

fehlt die Einsicht, Aufwand zu betreiben um es abzustellen. Leider kommt es immer wieder 

vor, dass Menschen Kleinhunde zu „sammeln“ scheinen und sich über Streit unter den 

Hunden und mangelnde Stubenreinheit wundern. Dass sie unter permanenten Stress 

stehen, fällt meist gar nicht auf. Da das Spazierengehen mit so einer Rasselbande lästig 

und anstrengend ist, fehlt ihnen meist die körperliche Auslastung und manche werden 

obendrein auch noch fettgefüttert. Dabei sind die Minis erstaunlich ausdauernd und 
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bewegungsfreudig. Auch Kleinhunde brauchen Sonne, Luft, Gras, Erziehung und 

individuelle Zuwendung um sich gesund entwickeln zu können. Manch einer lernt dem 

Hund, sein Geschäft auf Zeitungspapier oder im Katzenklo zu verrichten, dann muss man 

gar nicht mehr mit ihm raus. Diese Hunde sind aber durchaus robust und dürfen bei jedem 

Wetter ins Freie. Wichtig beim Kauf eines Kleinhundes ist die Wahl des richtigen Züchters, 

denn dieser sollte schon mit der Stubenreinheitserziehung beginnen, und die Welpen 

sollten den Umgang mit Hunden verschiedener, vorzugsweise größerer Rassen lernen. 

Trotzdem darf man als Kleinhundehalter nicht vergessen, dass sein Mini zartere Knochen 

und eine feinere Wirbelsäule hat und deshalb muss man bei Hundebegegnungen mit 

größeren Rassen darauf achten, dass es zu keinen Verletzungen kommt. Trotzdem ist auch 

ein Kleinhund ein „richtiger“ Hund, der mit denselben Bedürfnissen und Fähigkeiten 

ausgestattet ist, wie seine größeren Artgenossen. Einige beliebte Kleinhunderassen sind: 

Mops, Chihuahua, Papillon, Zwergpinscher, Pekinese, Havaneser, Bologneser, Bolonka 

Zwetna, Malteser, Kleinpudel, Cavalier King Charles Spaniel, Boston Terrier, Zwergspitz, 

Zwergschnauzer, Yorkshire Terrier (Krämer 2013). 

4.9. Designer-Hunde 

Der letzte Schrei sind gezielte Kreuzungen von Rassehunden, ohne die Absicht, daraus 

eine neue Rasse zu entwickeln. Manche Züchter werben mit besserer Gesundheit und 

Vitalität, aber das erweist sich oftmals nur als reine Marketingstrategie. Immerhin bekommt 

man für Pudel-Labrador-Mix Welpen, die vor wenigen Jahren noch verschenkt worden 

wären, mehr Geld, als für einen reinrassigen Pudel oder Labrador. Das Geschäft blüht und 

nichts ist leichter, als einen x-beliebigen Rassehund mit einem anderen zu verpaaren und 

dafür noch ordentlich abzukassieren. Die Züchter dieser Hunde müssen keinerlei Auflagen 

erfüllen, züchten unkontrolliert und sparen Gebühren für Ahnentafeln und Kosten für teure 

Gesundheitsuntersuchungen. Schnelleres Geld lässt sich kaum machen und das lockt viele 

unseriöse Vermehrer und Händler auf den Plan. Die Tatsache, dass Hunde verschiedener 

Rassen zusammengewürfelt werden, macht sie nicht automatisch zu gesünderen oder 

charakterlich besseren Tieren. Das funktioniert nur bei sorgfältiger Auswahl der Elterntiere 

und den gleichen gesundheitlichen Vorsorgemaßnahmen wie in der Rassehundezucht. 

Leider aber geraten oft Hunde mit schwerwiegenden Mängeln, die keine Zulassung für die 

Rassezucht bekommen haben, in solche Zuchten. Deshalb muss man bei den Angeboten 

äußerst kritisch sein und sich den Züchter und die Elterntiere genau ansehen. Besonders 

schwierig wird es bei der Beurteilung der charakterlichen Eigenschaften dieser Mixe und 

man muss sich mit den Eigenschaften und Problemen der Ausgangsrassen vertraut 

machen. Nicht zu empfehlen wäre zum Beispiel ein Terrier-Chihuahua-Mix, ein 

Schäferhund-Husky-Mix oder ein Windhund-Jagdhund-Mix. Andererseits kann man nicht 

bestreiten, dass es auch sehr gelungene Mischungen gibt.  
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Beliebte Designer-Hunde sind folgende: Labradoodle (Labrador/Pudel), Goldendoodle 

(Golden Retriever/Pudel), Floodle (Flat Coated Retriever/Pudel), Cockapoo (Cocker 

Spaniel/Pudel), Merlesheimer (Elo/Pudel) (Krämer 2013). 

 

5. Die Problematik der Rassezucht 

Rasse geht im Ursprung des Wortes auf gleichartige Wesenszüge, über Generationen 

gepflegte Eigenschaften zurück. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die reine 

Schönheitszucht zum Maß aller Dinge. In dem Moment, als sich zahme Wölfe den 

Menschen anschlossen, ergriff der Mensch die Initiative und suchte sich für seine Zwecke 

den geeigneten Begleiter aus. Ein guter Wächter blieb bei den Frauen im Lager, der 

hervorragende Spürhund, der eifrige Stöberer, der schnellste Hetzer ging mit den Männern 

auf Jagd. Wölfe müssen all diese Dinge beherrschen, denn auch im Rudel gibt es 

Aufgabenteilung und besondere Begabungen – Voraussetzung dafür, dass der Mensch 

bestimmte Eigenschaften durch Auslese festigen konnte und damit Spezialisten schuf. Das 

Aussehen spielte hierbei nur dann eine Rolle, wenn es der erwünschten Eigenschaft 

dienlich oder abträglich war. Die alten Hochkulturen kannten schon eine Rassevielfalt. Die 

Assyrer zogen mit großen, gepanzerten Doggen in den Krieg; Ägypter, Etrusker, Kelten, 

Griechen und Römer erfreuten sich langohriger Jagdhunde, edler Windhunde, wachsamer 

Spitze, kraftvoller Doggen und kleiner Schoßhündchen. Sehr wohl wussten die Menschen, 

dass eine gesunde Anatomie für einen gesunden, leistungsfähigen Hund unerlässlich ist. 

Schon damals schmückten sich die Mächtigen und Reichen mit besonders schönen und 

guten Exemplaren und betrieben die Zucht mit besonderer Sorgfalt. Bastarde wurden 

getötet, ja man glaubte sogar bis in unsere Zeit, eine Hündin sei ein für alle Mal für die 

Zucht verloren, hatte sie einmal Welpen von einem unerwünschten Rüden. Bastarde waren 

minderwertig, weil sie eben nicht die Leistung erbrachten, die eine darauf spezialisierte 

Abbildung 7: Labradoodle-Welpen Abbildung 8: Cockapoo-Welpe 
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Zucht versprach. Doch es ist noch heute üblich, gezielte Kreuzungen vorzunehmen, um 

durch sorgfältige Partnerwahl bestimmte Eigenschaften zu ergänzen. Hundeausstellungen 

hießen früher Zuchtschauen und galten der Beurteilung des Formwertes eines Hundes im 

Hinblick auf die Zuchtverwendung und boten dem Züchter Gelegenheit, seine Hunde mit 

anderen zu vergleichen und gute Individuen für weitere Zuchtpläne zu finden. Heute sind 

es reine Schönheitswettbewerbe, die auch zu den Voraussetzungen für eine 

Zuchtzulassung gehören können. Waren einst wenige Zuchtschauen Highlights eines 

Züchters und die Beurteilung mit einem „Vorzüglich“ eine Ehre und Anlass zu großem Stolz, 

so finden heute an jedem Wochenende mehrere Shows statt und auch Nicht-Züchter reisen 

von Show zu Show. Ein schönes Hobby unter Gleichgesinnten, aber der 

Wettbewerbscharakter brachte auch Nachteile mit sich. War bei den Zuchtschauen der 

Rassestandard das Maß aller Dinge, so wird seine Auslegung heute bei vielen Rassen so 

weit gestreckt, dass sie sich fast bis zur Unkenntlichkeit verändert haben, obwohl der 

Standard gleichgeblieben ist. Zum Beispiel beim Mops. Die Konzentration der Züchter auf 

immer kurznasigere Hunde führte zur extremen Verkürzung des Nasenbeins und 

Verformung des ganzen Schädels mit schlimmen gesundheitlichen Folgen für den Hund. 

Die Natur möchte immer zurück zur Normalform, also muss man auf die der Natur am 

weitesten entfernten Merkmale züchterisch achten, sonst verliert der Hund den „Rassetyp“. 

Interessanterweise ist das Kopfskelett des Hundes züchterisch in wenigen Generationen 

durch Zuchtauswahl Schritt für Schritt leichter zu verformen als der Rest des Skeletts. 

Daher gibt es bei Hunden Schädelformen, die sonst nirgendwo in der Natur vorkommen. 

Je ausgeprägter ein Hund ein solch begehrtes Merkmal zeigt, desto eher gewinnt er auf 

Schauen, desto mehr wird er zur Zucht eingesetzt. Die Richter tragen wesentlich dazu bei, 

dass Rassehunde gezüchtet werden, die aus Sicht des Tierschutzes nicht existieren 

dürften. Dazu zählen alle Hunde mit extrem verkürztem Nasenbein. Es gehören aber auch 

Rassen dazu, denen man die Qualzucht nicht auf Anhieb ansieht, wie zum Beispiel der 

Dalmatiner. Hier wird ein hoher Prozentsatz an tauben Welpen in Kauf genommen, nur, 

weil man gleichmäßig verteilte Punkte sehen möchte. Es ist eine Tatsache, dass Dalmatiner 

mit schwarzen Ohren und Flecken über den Augen dieses Problem aufgrund der 

Farbgenetik nicht haben, jedoch sind sogenannte Plattenhunde laut Standard zu 

disqualifizieren. Aber man darf nicht nur Richtern und Züchtern die Schuld zuschreiben. Der 

Käufer trägt die maßgebliche Verantwortung für das Wohl der Tiere. Es gibt auch bei den 

kritischen Rassen einige verantwortungsvolle Züchter die gegen den Strom schwimmen 

und oft genug auf Anerkennung im Showring verzichten. Nur der kritische Käufer hat es in 

der Hand, einen uneinsichtigen Züchter zum Umdenken oder Aufgeben zu zwingen, denn 

keiner kann sich sein Hobby „Hundezucht“ leisten, wenn er auf seinen Welpen sitzen bleibt. 

Zur Käuferverantwortung gehört der Verzicht, sich mit einem krank gezüchteten Hund zu 
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schmücken, nur weil die Rasse gerade „in“ ist. Dass sich Rassehundezüchter so intensiv 

mit dem Thema Gesundheit und Erbkrankheiten beschäftigen, bedeutet nicht, dass 

Rassehunde mehrheitlich krank sind, sondern dass viele Züchter das Bestmögliche tun, um 

erbliche Probleme nicht überhand nehmen zu lassen. Die Forschung von Erbkrankheiten 

beim Hund wird finanziert, weil Hund und Mensch viele Erbkrankheiten gemeinsam haben 

und man wichtige Erkenntnisse für die Humanmedizin gewinnen will. Aber auch 

Rasseverbände investieren in Forschungsprojekte zum Wohl ihrer Hunde. Die Forschung 

kann nur mit Rassehunden arbeiten, weil das Erbgut sehr homogen ist, ganze Familien 

erfasst werden und leichter bestimmte Gene zu finden sind. Mit einem Zufallsmix ist das 

nicht möglich und deshalb spielt der Mischlingshund in der Forschung keine Rolle. Das 

heißt aber nicht, dass Erbkrankheiten bei ihm nicht vorkommen. Eine Langzeitstudie ergab, 

dass Mischlinge ebenfalls an allen bei Rassehunden bekannten Erbkrankheiten leiden, 

manchmal sogar in verstärktem Maße gegenüber den Rasseeltern. Erbkrankheiten werden 

von den meisten Zuchtverantwortlichen sehr ernst genommen und teure 

Vorsorgemaßnahmen durch die Überprüfung von Zuchttieren eingefordert. Bei einem aus 

solchen Zuchten stammenden Hund kann man davon ausgehen, dass die Elterntiere die 

besten Voraussetzungen mitbringen, diese Krankheiten nicht bei ihren Nachkommen 

auftreten zu lassen.  

Als Mitte des 19. Jahrhunderts die Züchter aus einer bunten Vielfalt von Arbeitshunden 

einzelne Exemplare als besonders rassetypisch herausgriffen und durch Selektion auf 

bestimmte Merkmale ein Abheben von anderen Rassen erreichen wollten, ging das am 

Schnellsten über Inzucht. Die Verpaarung eng verwandter Tiere verringert die genetische 

Vielfalt und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass erwünschte Eigenschaften bei den 

Nachkommen deutlicher hervortreten. Ebenso zeigen sich schneller unerwünschte Dinge, 

was für einen Züchter wiederum sehr aufschlussreich ist und bei künftiger Zuchtplanung 

berücksichtigt werden kann. Tatsächlich bauen viele Rassen auf nur wenigen Gründertieren 

auf. Hinzu kommen die drastischen Einschnitte zweier Weltkriege, über die oftmals nur 

wenige Zuchttiere hinweggerettet werden konnten und ganze Familienzweige 

verschwanden. Auch durch den Einsatz populärer Deckrüden, deren erfolgreiche 

Nachkommen für viele Züchter begehrenswert sind, sehen wir heute tatsächlich bei 

manchen Rassen eine enge Verwandtschaft. Gibt ein viel benutzter Deckrüde eine 

versteckte Erbkrankheit weiter, tritt sie zwangsläufig nach wenigen Generationen ans Licht 

und richtet in einer Population großen Schaden an. Enge Verwandtschaftszucht sollte nur 

ein Züchter betreiben, der persönlich einige Ahnengenerationen seiner Hunde kennt und 

der die „Pechvögel“ ebenso behält wie die Champion-Anwärter.    
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Jüngere Untersuchungen an Wölfen und Hunden haben zwar ergeben, dass die derzeitige 

genetische Variabilität größer als erwartet ist, doch das könnte sich durch das Aussterben 

der Wölfe und die geschlossene Zuchtpraxis bei Hunden bald ändern. Züchter werden zur 

Inzucht angeregt, um die Erfordernisse zu erfüllen, die zu genetisch reinerbigen 

Populationen führen und das Fehlen von Selektion nach Verhalten führt zum Verschwinden 

rassespezifischer Merkmale. Somit bringt dieser Trend für Hunde im Hinblick auf ihre 

Evolution nichts Gutes, weil Genotypen verloren gehen und die genetische Variabilität 

nachlässt. McGreevy und Nicholas (1999) leisteten zahlreiche Empfehlungen mit dem Ziel, 

nicht nur das Wohlergehen der Hunde zu steigern, sondern auch die genetische Variabilität 

zu erhalten. Sie traten zum Beispiel dafür ein, Rassen nicht als „geschlossene“ 

Populationen zu betrachten und sie mit Hunden anderer Rassen zu kreuzen. Das Beispiel 

des Pharao-Hundes zeigt, dass jede Form, jeder Typus von Hund durch Verwendung einer 

guten „Mischung“ aus verfügbaren Rassen konstruiert werden kann. Neue Mode-

Kreuzungen (z.B. der „Labradoodle“) lösen dieses Problem nicht, wenn diese Hunde sich 

in der Folge nicht fortpflanzen dürfen. Natürlich können Mischlingshunde ein wenig 

Hoffnung auf den Erhalt der genetischen Diversität wecken, aber auf Populationsebene 

weiß man sehr wenig über sie (Miklosi 2011 / Krämer 2013). 

5.1. Erbfehler und Gendefekte - Rassendispositionen 

Durch intensive Zuchtprogramme zur Ausprägung bestimmter erwünschter Merkmale ist es 

dem Menschen über viele Jahre gelungen, immer mehr verschiedene Hunderassen zu 

züchten. Zur Reinerhaltung der so entstandenen Rassen wurden Zuchtlinien oft isoliert und 

miteinander gekreuzt. Dies hat aber leider zur Folge, dass mutierte Gene, die zu genetisch 

bedingten Krankheiten führen, rassespezifisch gehäuft auftreten. Als sogenannte 

Rassedisposition bezeichnet man die Veranlagung einiger Rassen bestimmte 

Erkrankungen gehäuft auszubilden. Das große Problem und das Tückische vieler genetisch 

bedingter Erkrankungen ist, dass die Hunde den Genfehler verborgen, also nicht äußerlich 

erkennbar tragen. Sie erkranken nicht und erscheinen gesund – verpaart man aber solche 

Tiere, sogenannte Anlageträger, so tritt die Krankheit bei ihren Nachkommen tatsächlich 

und sichtbar auf. Diese sind dann Merkmalsträger. Nach uns Menschen leiden Hunde am 

häufigsten an Erbkrankheiten. Um die 800 Erbkrankheiten sind beim Hund mittlerweile 

bekannt und jedes Jahr kommen neue hinzu. Um solche Erkrankungen kontinuierlich 

wieder zurückzudrängen, hoffen Züchter auf Gentests, die Anlageträger sicher 

identifizieren. Zum Glück stehen heute bereits zahlreiche Tests zur Erkennung bestimmter 

Erbkrankheiten zur Verfügung. Und für jeden verantwortungsvollen Züchter ist es ein Muss, 

vorhandene genetische Tests zu nutzen – dadurch kann er gezielt Anlageträger aus der 

Zucht aussortieren, um gesunde Welpen zu züchten.  
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Fatal ist, dass viele Welpen, die an schwerwiegenden Erbfehlern erkranken und in vielen 

Fällen auch sehr schnell verenden, von deren Züchtern oft ohne weitere Untersuchung oder 

Information eines Tierarztes beseitigt werden. Viele dieser kongenitalen (schon bei der 

Geburt vorhandenen, sehr schweren) Erbfehler sind meist einfach zu erkennen. Die 

betroffenen Tiere sind nicht lebensfähig und verkümmern. Leider werden viele solcher 

frühen Todesfälle als natürliche Auslese abgetan. Hier zeigt sich ganz unmissverständlich 

die Verantwortung, die ein Züchter zu tragen hat. Viele der bekannten Erbkrankheiten sind 

erst durch züchterische Maßnahmen entstanden. Neben den „echten“ Erkrankungen muss 

man hier ganz klar auch die Übertreibung der Standards erwähnen, aus denen 

mannigfaltige gesundheitliche Probleme resultieren (canosan.de). 

 BRACHYCEPHALIE 

Mit Brachycephalie (von „brachis“ kurz und „cephalus“ Kopf) bezeichnet man Kurz- oder 

Rundschädel. Es handelt sich dabei um eine angeborene, erbliche Deformation des 

Schädels, die zu Problemen in den oberen Atemwegen führen kann und als brachycephales 

Syndrom bezeichnet wird. Typisches Symptom des brachycephalen Syndroms ist eine 

geräuschvolle, in der Regel inspiratorisch betonte Atmung in Verbindung mit Zeichen von 

Atemnot. Charakteristisch sind verengte Nasenlöcher und Nasenhöhlen, ein verlängertes 

und verdicktes Gaumensegel, verkürzter Rachenraum sowie Veränderungen am Kehlkopf. 

Dies kann zu Atemproblemen, Erstickungsanfällen, Ohnmacht, zumindest aber röchelnden 

Atemgeräuschen und Schnarchgeräuschen führen. Da die Nasenmuscheln eine wichtige 

Rolle bei der Wärmeabgabe spielen, sind brachycephale Hunde häufig sehr empfindlich 

gegenüber warmen Umgebungstemperaturen. 

Die proportionale Vergrößerung des 

Kopfes in Verbindung mit der runden 

Kopfform führt mechanisch zu einem 

erhöhten Risiko für Schwergeburten.  

Brachycephalie führt durch die 

Verkürzung des Oberkiefers oft zu 

einem ausgeprägten Vorbiss, der bei 

einigen Rassen auch ausdrücklich 

im Rassestandard gefordert wird. 

Dies kann in manchen Fällen zu 

einer mangelhaften Gebissfunktion 

führen. Bei den extrem rundköpfigen Rassen (z.B. Mops) sind zusätzlich hervorstehende, 

teils vergrößerte Augen zu beobachten, was häufig zu Verletzungen der Hornhaut führt. 

Abbildung 9: Brachycephalie bei Bulldogge 
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Außerdem besteht die Gefahr eines Augapfelvorfalls. Brachycephale Rassen sind unter 

anderem folgende: Mops, Malteser, englische Bulldogge, französische Bulldogge, Boston 

Terrier, Boxer, Shih-Tzu, Pekinese, Chihuahua, King-Charles-Spaniel, Belgische 

Zwerggriffons, Yorkshire Terrier, Zwergpinscher (Krämer 2013 / tiermedizinportal.de). 

 HÜFTDYSPLASIE  

Die Hüftdysplasie oder Hüftgelenksdysplasie des Hundes ist eine Fehlentwicklung des 

Hüftgelenkes. Betroffen sind sämtliche Hunderassen, wobei großwüchsige Rassen das 

Krankheitsbild besonders häufig ausbilden. Erstmals diagnostiziert wurde sie am 

Deutschen Schäferhund und wird daher fälschlicherweise hauptsächlich mit dieser Rasse 

in Verbindung gebracht, obwohl mittlerweile andere Rassen stärker betroffen sind. Die 

Häufigkeit des Vorkommens (Prävalenz) kann je nach Rasse bis über 50 Prozent betragen. 

Die HD ist zu großen Teilen genetisch bedingt. Die Heritabilität (Maß für die Erblichkeit) 

liegt zwischen 20 und 40 Prozent, weshalb viele Zuchtverbände die HD-Freiheit zur 

Zuchtzulassung fordern. Da falsche Ernährung und Haltung die Ausprägung und das 

Fortschreiten der Krankheit begünstigen können, handelt es sich um ein multifaktorielles 

(von vielen Faktoren abhängiges) Geschehen. Klinisch zeigt sich die HD in zunehmender 

Bewegungseinschränkung und Schmerzhaftigkeit, die infolge der krankhaften 

Umbauprozesse am Hüftgelenk (Coxarthrose) entstehen. Im fortgeschrittenen Stadium 

kann nur die Entfernung des Hüftgelenks mit oder ohne Einsetzen eines künstlichen 

Hüftgelenks eine deutliche Verbesserung herbeiführen.  

Die Ausprägung der klinischen Symptome einer HD variiert in Abhängigkeit vom Alter bzw. 

Stadium der Krankheit. Bei relativ jungen Tieren, im Alter von einem halben bis einem Jahr, 

kommt es zu Schmerzen, weil der Kopf des Oberschenkelknochens in der 

Hüftgelenkspfanne nur ungenügend Halt findet und durch seine abnorme Beweglichkeit 

schmerzregistrierende Nervenfasern der Knochenhaut des Pfannenrandes gereizt werden. 

Ältere Tiere bilden Schmerzen eher infolge fortschreitender degenerativer Veränderungen 

(Arthrosen) des Hüftgelenkes aus.  

Die HD wird in fünf Schweregrade eingeteilt: 

A: HD-Frei: In jeder Hinsicht unauffällige Gelenke, Norberg-Winkel 105° oder mehr. 

Manchmal noch A1 wenn der Pfannenrand den Oberschenkelknochen noch weiter 

umgreift. (25%) 

B: HD-Verdacht: Schenkelkopf oder Pfannendach sind leicht ungleichmäßig und der 

Norberg-Winkel beträgt 105° (oder mehr), oder Norberg-Winkel kleiner als 105° aber 

gleichförmiger Schenkelkopf und Pfannendach. (33%) 

http://www.tiermedizinportal/
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C: Leichte HD: Oberschenkelkopf und Gelenkpfanne sind ungleichmäßig, Norberg-Winkel 

100° oder kleiner. Eventuell leichte arthrotische Veränderungen. (27%) 

D: Mittlere HD: Oberschenkelkopf und Gelenkpfanne sind deutlich ungleichmäßig mit 

Teilverrenkungen. Norberg-Winkel größer 90°. Es kommt zu arthrotischen Veränderungen 

und/oder Veränderungen des Pfannenrandes. (11%) 

E: Schwere HD: Auffällige Veränderungen an den Hüftgelenken (beispielsweise 

Teilverrenkungen), Norberg-Winkel unter 90°, der Pfannenrand ist deutlich abgeflacht. Es 

kommt zu verschiedenen arthrotischen Veränderungen.  

Bisweilen werden die Grade A-D noch in A1 und A2, B1 und B2, C1 und C2 sowie D1 und 

D2 unterteilt.  

Derzeit werden folgende Behandlungsmöglichkeiten angewendet:   

o Medikamentöse Therapie (Schmerz- und Entzündungshemmer)                                      

o Operativ (PIN-Operation, Kapselstraffung, Osteotomie des Beckens, Einsetzen 

eines künstlichen Hüftgelenkes, Femurkopfresektion)                                                   

o Stammzellentherapie                                                                                                           

o Goldimplantate                                                                                                                       

o Physiotherapie 

Zur Vermeidung der Weitervererbung der Fehlbildung ist bei den meisten 

Hundezuchtverbänden eine Bescheinigung der HD-Freiheit zur Zuchtzulassung 

erforderlich. Aber auch die Paarung aus HD-freien Elterntieren bietet keine Garantie, dass 

die Nachkommen HD-frei sind (Linnmann 2012). 

 MERLE-FAKTOR  

Der Merle-Faktor ist auf das Merle-Gen im Erbgut des Hundes zurückzuführen. Es ist eine 

Mutation des Silver-Locus Gens. Hier handelt es sich vereinfacht ausgedrückt um eine 

unvollständige Farbverdünnung, die bewirkt, dass die Grundfarbe heller und dunkler 

erscheint. Damit diese Farbzeichnung auftreten kann, muss eines der Elterntiere Merle 

sein. Sind jedoch beide Eltern Merle und verdoppelt sich das Gen, verschwindet das 

Farbpigment fast vollständig, was in der embryonalen Phase gleichzeitig in die Entwicklung 

von Augen und Gehör eingreift. Die Folge sind taube und blinde Hunde, bei manchen fehlen 

sogar die Augäpfel gänzlich. Aus diesem Grund fällt die Zucht dieser Hunde unter die 

Qualzucht nach dem Tierschutzgesetz und ist verboten. Aber wo kein Kläger, da kein 

Richter. Viele wissen gar nicht Bescheid über den Sachverhalt, so dass solche Hunde 

immer wieder geboren werden. Der Merle-Faktor wird nie versteckt im Erbgut getragen, 
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kann also nicht überraschenderweise auftreten, das heißt manche Züchter verpaaren 

bewusst zwei Merle und nehmen dabei missgebildete Welpen in Kauf.  

Der Merle-Faktor kommt häufig bei Hütehunden, Deutschen Doggen und Dackeln vor 

(Krämer 2013 / Brinks 2001). 

 

Abbildung 10: Blue merle-farbener Collie 

 PROGRESSIVE RETINAATROPHIE 

Bei der Progressiven Retinaatrophie (PRA) handelt es sich um eine erbliche, progressive 

(stufenweise fortschreitende) Augenerkrankung. Dabei kommt es zu einem langsamen 

Absterben der Netzhaut beider Augen und führt schließlich zur vollständigen Erblindung 

des Hundes. Die Erkrankung betrifft verschiedenste Hunderassen und deren Mischlinge, 

wobei die Ursache meist in einem autosomal-rezessiv vererbten Gendefekt liegt. Für einige 

Hunderassen ist ein Gentest zum Nachweis der PRA verfügbar (Irish Setter, Welsh Corgi, 

Sloughi, Bullterrier, Mastiff und Bullmastiff) 

Bis heute gibt es keinerlei Medikamente oder operative Maßnahmen, um die PRA zu heilen 

und die Hunde die daran erkranken, erblinden fast immer (Kahn 2005 / Grünbaum,Schimke 

2007).   
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 DERMOID-SINUS 

Hunde mit Ridge (ein Streifen, gegen den Strich 

wachsenden Haares auf dem Rücken) kommen in Asien 

und Afrika gelegentlich auch bei den Urtypen vor. Es 

handelt sich um eine genetische Anomalie, die nicht 

ohne Tücken ist. Im Bereich des Ridges können durch 

Hauteinstülpungen wie durch winzige Kanälchen 

krankmachende Keime bis ins Rückenmark eindringen. 

Von außen ist meist nur ein winziger Punkt zu erkennen. 

Der Dermoid Sinus (DS) ist erblich und kommt nur bei 

Hunden mit Ridge vor. In der Vergangenheit wurden 

Welpen ohne Ridge als rasseuntypisch ausgemerzt. Das 

heißt normale, gesunde Hunde durften nicht zur Zucht 

verwendet werden und wurden sogar getötet; nur wegen 

eines „Schönheitsmerkmales“, das zum Kennzeichen der 

Rasse erhoben wurde, jedoch zum Tod des Hundes führen kann. Erst seit dieser Skandal 

vor einigen Jahren publik wurde, darf auch mit Hunden ohne Ridge gezüchtet werden. 

Ridgebacks aus guter Zucht werden vor der Abgabe auf DS untersucht, und keinesfalls 

sollte ein guter Welpe abgelehnt werden, nur weil er keinen Ridge hat.  

Hunderassen mit Ridge: Rhodesian Ridgeback, Thai Ridgeback (Krämer 2013). 

6. Hundehaltung heute 

Unsere Hunde erfüllen viele Funktionen, vor allem aber sind sie immer wichtigere 

Sozialpartner und Herzwärmer in einer Gesellschaft zunehmend prekärer 

Arbeitsverhältnisse und schwieriger werdender Sozialbeziehungen. Manche Hunde bieten 

einsamen Menschen emotionale Unterstützung oder leisten ihren Beitrag als Vermittler 

oder Katalysatoren in der Psychotherapie, besonders für Kinder (Hart 1995 / Mader, Hart, 

Bergin 1989 / Wells 2004 / Prothman 2006).  In Österreich werden im Moment etwa 700 000 

Hunde gehalten, die meisten davon als Begleit- und Familienhunde, Sozialpartner ohne 

besondere Fähigkeiten, außer uns zu begleiten und unser Herz zu erwärmen. Zumindest 

wenn die Beziehung intakt ist. Das muss nicht immer der Fall sein, denn natürlich kann es 

auch Konflikte und mangelndes Zusammenpassen zwischen Menschen und ihren Hunden 

geben. Und Menschen halten Hunde nicht nur wegen ihrer Funktionalität oder aus purer 

Liebe, nicht selten sind sie einfach Teil eines Lebensstils, an den man sich als Kind bereits 

gewöhnt hat. Oder sie sind gar Accessoires, aufgeputzt mit Mäntelchen, Glitzerhalsbändern 

und Leinen, die zum Outfit des Hundehalters passen.  

Abbildung 11: Ridgeback mit gegen 
den Strich wachsenden Haaren 
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Mit unseren Hunden kommunizieren wir auf einer sehr unmittelbaren, emotionalen Ebene 

und ihre Zuneigung hängt nicht von unserem Aussehen, unserem Reichtum oder unserer 

Intelligenz ab. Andererseits beanspruchen sie - soll die Beziehung gelingen – einen 

erheblichen Teil unserer Zeit. Hunde sind unglaublich anpassungsfähig an unterschiedliche 

Menschen. Forschungen zur Beziehung zwischen Hunden und ihren Menschen zeigten, 

dass die Beziehungsqualität und wie sich ein Hund nach außen gibt, wie ruhig, selbstsicher, 

freundlich etc., vor allem von Persönlichkeit, Kommunikationsstil und vom Geschlecht des 

menschlichen Partners abhängt. Natürlich bringt jeder Welpe sein eigenes Temperament, 

seine eigenen Anlagen mit, aber er entwickelt sich erst voll in der Beziehung zu seinem 

Menschen.  

Hundestreicheln ist beileibe nicht nur Luxusaktivität von Menschen, die nicht wissen was 

sie sonst tun sollten. Wie die deutsche Psychologin und Mensch- Tierforscherin Andrea 

Beetz in einem Artikel aufzeigte, motivieren uns Hunde zu gesundheitsfördernden 

Aktivitäten, sie bringen uns in Kontakt mit anderen Menschen und machen uns 

kommunikativer. Kinder wachsen in Begleitung von Hunden zu sozial kompetenten 

Erwachsenen heran. Hunde geben dem Alltag von älteren Menschen Sinn, strukturieren 

ihn und wirken so gegen Altersdepression. Der australische Gesundheitsökonom Bruce 

Headey zeigte in einigen Studien in China, Deutschland und Australien, dass 

Hundebesitzer subjektiv und objektiv gesünder als Menschen ohne Hund sind und dass sie 

10 bis 20% weniger oft den Arzt aufsuchen. Die Anwesenheit eines Hundes in der Klasse 

verbessert das soziale Klima und die Schulzufriedenheit. Hunde als Assistenten in 

Therapien wirken positiv auf die Kommunikation und die Vertrauensbeziehung etc. Trotz 

aller Evidenz für die Vorteile der tiergestützten Arbeit sind die Widerstände dagegen jedoch 

noch lange nicht überwunden. Das mag auch daran liegen, dass wir in einer Gesellschaft 

leben, die immer noch eher auf technologische Lösungen setzt. So wird das Schnupfen 

oder Spritzen des Bindungs- und Vertrauenshormons Oxytocin zur Unterstützung und 

Behandlung sozialer und psychischer Störungen wissenschaftlich stark beachtet und 

ernsthaft diskutiert. Ähnliche Effekte, noch dazu im passenden sozialen Kontext, sind durch 

Assistenz eines Hundes zu erzielen, indem der körpereigene Oxytocinmechanismus 

aktiviert wird. Dennoch finden die sogenannten „tiergestützten Interventionen“ nur langsam 

Anerkennung. Tatsächlich beruht wahrscheinlich ein Großteil der erwähnten positiven 

Effekte auf das entspannte Zusammensein mit einem Hund und die resultierende 

Aktivierung des Bindungs- und Oxytocinsystems. 

Heute sind Hunde überwiegend als Sozialpartner wichtig, nur wenige bringen im Team mit 

Menschen ihr tatsächliches Leistungspotential zum Einsatz. So leben in Österreich etwa 

1,5 Millionen Menschen mit mehr als 700 000 Hunden zusammen, von denen nur ein 
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geringer Prozentsatz als Rettungs- Polizei- oder Jagdhund arbeitet. Hundehaltung bewegt 

in Österreich etwa 2,5 Milliarden Euro pro Jahr. Allein ihre große Zahl, aber auch die Kosten, 

welche Hundehalter auf sich zu nehmen gewillt sind, zeigen, wie wichtig Hunde sein 

müssen. Darauf deuten auch die jährlichen Steigerungsraten bei den Ausgaben für Hunde 

hin.  

Andererseits können Hunde auch gefährlich sein. Für die USA finden sich Angaben, 

wonach die dort lebenden rund 72 Millionen Hunde jährlich etwa 700 000 Verletzungen 

verursachen, die behandelt werden müssen. Und auch in Österreich gibt es ca.pro 300 

Hunde eine nennenswerte Verletzung im Jahr. Die meisten Bisse gehen auf das Konto von 

Rüden, es trifft vor allem Kinder im Bekanntenkreis. Beliebte Ziele sind aber auch 

Hundebesitzer, die sich nicht selten unter Alkoholeinfluss einmischen, wenn ihre Hunde 

beim Spazierengehen und meist angeleint aneinandergeraten. Ein Großteil dieser 

Verletzungen wäre vermeidbar. Sie entstehen aus Fehlern, welche die Halter machen, aus 

zu geringer Kenntnis des Hundeverhaltens und aus mangelnder Sensibilität dem Hund 

gegenüber. So könnte man meinen, dass der gegenwärtige Trend einer steigenden Zahl 

von Hunden ein immer größeres Sicherheitsrisiko darstellt, weswegen diese nur noch mit 

Leine und Maulkorb ausgestattet unterwegs sein sollten. Das scheint aber nicht der Fall zu 

sein, denn es gibt Statistiken, etwa aus Oberösterreich, die hoffen lassen. Dort stieg die 

Zahl der gehaltenen Hunde von   43 000 im Jahr 2004 auf 61 000 um das Jahr 2011, 

während die Zahl der gemeldeten Verletzungen pro Jahr von etwa 450 auf 250 zurückging. 

Dies bedeutet etwa ein Biss pro Jahr auf 250 Hunde. Trotz eines Anstiegs der Zahl der 

gehaltenen Hunde wurde Hundehaltung also wesentlich sicherer. Konstant blieb mit ca. 6% 

der Anteil der schweren Bissunfälle. Am häufigsten waren die Opfer zwischen 45 und 60 

Jahre alt. Am meisten bissen 2010 übrigens Schäferhunde; korrigiert auf die Anzahl der 

gemeldeten Hunde lieferten allerdings die meisten Bisse Pinscher und Schnauzer, gefolgt 

von Dobermännern und Rottweilern – Schäferhunde lagen auf Platz vier. Die Unfälle mit 

Hunden häuften sich bei den Haltern der Altersgruppe zwischen 40 und 50 Lebensjahren. 

Dabei ist unklar, ob es sich dabei noch um die „alte Generation“ von Hundehaltern handelt, 

die bestimmte Rassen bevorzugen und eher forsch mit ihren Hunden umgehen. Übt man 

Druck auf einen Hund aus, erhöht sich damit die Gefahr, dass dieser in einer Art 

Radfahrerreaktion diesen Druck weitergibt und aggressiv reagiert.  

Die jüngere Generation der Hundehalter behandelt ihre Tiere aber immer öfter sanft und 

freundlich, was die Hundehaltung insgesamt sicherer macht, aber was noch wichtiger ist, 

zum Wohl der Tiere immens beiträgt (Kotrschal 2014). 
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7. Gedanken zum Schluss 

Hunde sind gut für Menschen, das hört man immer wieder, aber gilt das auch umgekehrt? 

Der Mensch sucht sich einen Hund aus den verschiedensten Gründen aus, oft aber spielt 

die Optik eine entscheidende Rolle. Der ist ja so süß, und schon hat man einen Hund einer 

Rasse zu Hause, über die man nicht das Geringste weiß. Wofür wurde er ursprünglich 

gezüchtet, welche Bedürfnisse und Rasseeigenschaften hat er? 

Typisches Beispiel sind ältere Menschen die sich einen kleinen Hund wünschen, denn der 

macht ja nicht so viel Arbeit und Schmutz. Die Wahl fällt dann zum Beispiel auf einen Jack 

Russel Terrier – Bingo! Der Jacky wurde dafür gezüchtet eigenständig zu jagen, ist 

draufgängerisch, mutig und ausdauernd, genau das Richtige für einen Pensionisten. Der 

Welpe ist allerliebst und so lässt man ihm alles durchgehen, er erfährt keinerlei Erziehung 

und bekommt keine Regeln und Grenzen gesetzt. Er entwickelt sich zu einem kleinen 

Tyrannen und ist unverträglich mit anderen Hunden. Seine angeborenen Bedürfnisse, 

nämlich buddeln und jagen kanalisiert er, auf für den Menschen unangenehme Art und 

Weise, indem er die Wohnung verwüstet und den Garten „künstlerisch“ umgestaltet, verhält 

sich hyperaktiv und zu seiner „Beute“ zählen unter anderem Artgenossen.   

Blöd gelaufen, für den Hund, denn der landet womöglich im Tierheim. Aber nicht, weil er 

bösartig oder bissig ist, sondern weil er einfach nur bei den falschen Menschen gelebt hat, 

die mit den Rasseeigenschaften dieses Tieres maßlos überfordert waren, ja sie noch nicht 

einmal kannten.  

In diesem Fall wäre vielleicht ein Mops oder Malteser die bessere Wahl gewesen. Das heißt 

nicht, dass diese Rassen keine Bedürfnisse haben, sie brauchen genauso Beschäftigung, 

Spaziergänge, Gras und Sonne, aber es sind reine Begleit- und Gesellschaftshunde, vom 

Charakter und Temperament wesentlich ruhiger und gelassener und hin und wieder auch 

mit einem Nachmittag auf der Couch zufrieden. Hätte man das doch bloß vorher gewusst. 

Deshalb wäre es wünschenswert, dass sich Menschen vorher genau überlegen welchen 

Hund welcher Rasse sie sich anschaffen wollen, denn sonst sind die Probleme 

vorprogrammiert. Natürlich kostet es Zeit und Aufwand zu recherchieren, aber es zahlt sich 

in jedem Fall aus und man findet so viel eher den optimalen Begleiter. Es liegt in unserer 

Verantwortung, vielen Hunden ein Dasein im Tierheim zu ersparen.  

Der Mangel an intensiven Sozialkontakten mit Menschen stellt ein Problem dar, 

insbesondere bei Hunden, die für längere Zeit im Tierheim bleiben. Isolation und mangelnde 

geistige Beschäftigung schädigen den Hund mehr als räumliche Einengung (Neumann 

2006). 



Vanicek Silke        Diplomarbeit 2017
  

51 
 

Diese Tatsachen sollte man jenen Menschen vor Augen führen, die leichtfertig über das 

Schicksal eines Lebewesens bestimmen. 
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