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Für Bragi - der mich lehrte, was Geduld bedeutet.
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Vorwort
Tschechoslowakische Wolfhunde
(TWH) - oder Wolfhunde im
Allgemeinen - rufen in der heutigen
Zeit bei vielerlei Menschen großes
Staunen und Interesse hervor. Sie sind
wunderschön anzusehen, hoch
intelligent und treue Begleiter.
Trotzdem sind sie nicht das ideale
Haustier für jedermann. Wolfhunde
benötigen im Vergleich zu vielen
anderen Rassehunden mehr Zeit,
mehr Aufwand und auch vor allem:
mehr Geduld.

Rasseeigenheiten sowie einige
praktische Trainingstipps mitgeben zu
können und die Frage "Ist ein
Wolfhund der richtige Hund für mich?"
ein für allemal zu beantworten.

Diese Diplomarbeit beruht auf meiner
eigenen Meinung & Erfahrungen mit
Wolfhunden, die ich dank der gerade
auf mir liegenden Fellnase Bragi
Midgardhus sowie dank dutzenden
anderen Wolfhunden und deren
Haltern/innen im Laufe der Zeit
sammeln durfte. In vielen Punkten
orientiere ich mich auch an den bis
jetzt nur in Englisch erschienen
Büchern von Nicole Wilde "Living with
Wolfdogs" & "Wolfdogs A-Z", die ich
größtenteils sehr empfehlen kann.
Sollten Sie Interesse haben, sich über
Wolfhunde genauer zu informieren
oder überlegen Sie eventuell sogar,
sich einen anzuschaffen, hoffe ich,
Ihnen auf den folgenden Seiten einen
Überblick über typische
Verhaltensweisen und
Viel Vergnügen beim Lesen.
Ralf Gahleitner
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1. Allgemeines

Geschichte

Im Jahr 1955 fand in der damaligen Tschechoslowakei ein Experiment statt, an dem
die Armee und Grenzpolizei großes Interesse hegten: Ein Deutscher Schäferhund
(DSH) wurde mit einem Karpatenwolf verpaart.

Argo, European Wolf (Canis Lupus Lupus) - einer der Urväter des heutigen TWHs.

Ziele waren gesteigerte Ausdauer und Widerstandsfähigkeit, hohe Wachsamkeit und
Leistungsbereitschaft des Wolfs mit der Arbeitsleistung des DSH zu kombinieren.
Durch drei Verpaarungen von Wolf – DSH (Karpatenwölfin Brita mit DSH-Rüden
Cezar z Brezoveho – im Mai 1958 wurden die ersten Welpen geboren; Brita mit DSH
Kurt z Vaclavky und 1968 Wolf Argo mit DSH-Hündin Asta z SNB) entstanden drei
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Linien an Kreuzlingen. Aufgrund weiterer Verpaarungen der Kreuzlinge mit
Deutschen Schäferhunden konnten folgende Erkenntnisse gezogen werden:
Bei Welpen der 1. Kreuzungsversuche (F1-Generation) setzten sich noch die
Eigenschaften des Wolfes (Scheue, Fluchttendenz, Aggressivität bei Überschreiten
der kritischen Distanz) stark durch, während bei den nächsten Generationen schon
Eigenschaften der domestizierten Tiere zu erkennen waren, welche sich weiter
verwenden ließen.
Kreuzungen der 3. und 4. Generation ließen sich bereits als Diensthunde beim
Militär einsetzen. Haarfarbe und biometrische Masse hatten die Mischlinge vom
Wolf geerbt, ebenso die Regenerationsfähigkeit nach erfolgter Belastung.
Nasenleistung und Orientierungssinn waren denen des DSH deutlich überlegen,
außerdem erwiesen sie sich gegenüber Hitze, Kälte und Nässe resistenter. Dennoch
waren zu einer Schutzausbildung nur wenige Hunde der F3 Generation zu
gebrauchen, da die meisten schnell aggressiv wurden und es schwierig war, mit
ihnen Unterordnungsübungen zu absolvieren. Sie arbeiteten zwar eine Fährte gut
aus, weigerten sich danach aber, ein weiteres Mal eingesetzt zu werden. Die
Hybriden schlossen sich sehr stark dem Menschen an, der sie fütterte und pflegte,
fanden aber zu Anderen nur schwer Kontakt. Aus diesen Gründen eigneten sie sich
nur bedingt als Diensthunde.
In Folge dessen und um Inzucht zu vermeiden, wurden verschiedene, voneinander
unabhängige Zuchtlinien aufgebaut; auch wurde eine strenge Selektion
durchgeführt und nur mit ausgewählten und geeigneten DSH verpaart. Die Zucht
betrieben die Grenzwacht und wenige private Züchter.
1966 wurde der erste Zuchtstandard ausgearbeitet, ein Eintrag ins Zuchtbuch
wurde aber vorerst abgelehnt. Das Interesse der Züchter sank, bis es 1971 zu einem
totalen Abbruch der Zucht kam.
Privatpersonen betrieben die Zucht dennoch weiter - bis Im Jahr 1982 der
Tschechoslowakische Wolfhund durch den Rassehundeverband in der CSSR als
nationale Rasse anerkannt wurde.
Seit 1999 ist der Tschechoslowakische Wolfhund weltweit vom FCI anerkannt und
stellt eine eigene Rasse dar. Das Patronat für TWH führt heute übrigens die
Slowakei.

´
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Wesen

Der Tschechoslowakische Wolfhund gilt als ein sehr temperamentvoller, aktiver und
besonders robuster Hund. Er hat sich viel von seinem „wölfischen“ Erbe bewahrt, das
sich unter anderem im Sozialverhalten und in seiner Körpersprache zeigt. Dennoch
kann man keinesfalls einen Ersatzwolf in ihm sehen.
Immer öfter wird er zu verschiedensten Aufgaben, beispielsweise als Rettungs- und
Lawinenhund, im Bereich Agility, Mantrailing und vielem mehr eingesetzt. Dabei ist er
nirgends Spezialist, sondern vielmehr ein ausgezeichneter Allrounder.
Trotzdem verlangt er von seiner Bezugsperson mehr als viele andere Rassen, man
muss sich individuell auf ihn einstellen und bei seiner Erziehung nicht nach „NullAcht-Fünfzehn-Verfahren“ vorgehen. Ein Wolfhund wird seine Halter immer als
Partner, nie aber als Vorgesetzte oder gar Befehlshabende sehen. Trotzdem sind sie
sehr wohl trainierbar. Übertreibt man es aber beispielsweise mal mit einer Übung
oder versucht Druck zu machen - wird ein Wolfhund sich schnell entziehen und
keinen Sinn mehr darin sehen. Allerdings kann man gut Gelerntes, das wirklich sitzt,
auch nach längerem „Nichtüben“ noch abrufen.

Bragi Midgardhus - auf Mäusejagd.
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Besonderen Wert legen Wolfhunde im Vergleich zu den meisten anderen
Rassehunden zudem auf die Bezahlung für geleistete Arbeit - stets wird genau
abgewogen ob sich der Aufwand auch wirklich lohnt. Wer denkt, er könnte wie bei
vielen anderen Hunden bereits nach einigen hundert erfolgreichen Übungen die
Belohnung aussetzen, der irrt. Ganz im Gegenteil: Auch hier sind Kreativität und
Abwechslung gefragt. Wer nicht bereit ist auch mal Leber oder Kutteln zu verarbeiten
um seinen Wolfhund bei der Arbeit bei Laune zu halten, wird sich schwer tun.
Gewöhnliche Hunde-Leckerli aus dem Zoobedarf werden von vielen TWH nicht mal
auch nur angeschaut.
Aber nicht nur bei der Belohnung sind sie heikel - was Futter und Medikamente
betrifft reagiert ihr Körper auf jegliche Chemie sehr schlecht. Viele vertragen kein
Fertigfutter, haben Probleme mit Antibiotika oder Narkosemitteln. Eine rohe,
natürliche Ernährung sowie ein Tierarzt, der in erster Linie zur Homöopathie greift,
sind daher zu empfehlen.

Gizmo, Bragi & Gila beim öst. Wolfhundetreffen

8

Zur Bindung: Durch ihr ausgeprägtes Sozialverhalten gehen Wolfhunde eine sehr
enge Bindung mit ihren Haltern und den dazugehörigen Familienmitgliedern ein.
Dabei verlangt es aber nach partnerschaftlicher, konsequenter Erziehung. Kleinste
Fehler oder gar Druck, den man an Wolfhunden ausübt, rächen sich meist ein Leben
lang. Zudem fällt Wolfhunden unausgelastet schnell viel Blödsinn ein. Zusammen mit
ihrer hohen Intelligenz führt das oft zu bösen Überraschungen.
Zusammengefasst sind Tschechoslowakische Wolfhunde sicher keine Hunde, die so
einfach nebenher gehalten werden können - werden sie aber von erfahrenen Händen
aufgezogen und ihnen stets mit Verständnis, Achtung und Geduld begegnet, erhält
man als Resultat eine Mensch-Hund Partnerschaft, die bei weitem tiefer geht, als es
mit vielen anderen Rassehunden möglich ist.
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FCI Rassestandard: Ceskoslovensky Vlciak

URSPRUNG: Ehemalige Tschechoslowakische Republik.
PATRONAT: Slowakische Republik.
DATUM DER PUBLIKATION DES GÜLTIGEN ORIGINAL- STANDARDS :
03.09.1999.
VERWENDUNG: Gebrauchshund
KLASSIFIKATION FCI
Gruppe 1 Hütehunde und Treibhunde
Sektion 1 Schäferhunde.
Mit Arbeitsprüfung.
ALLGEMEINES ERSCHEINUNGSBILD
Fester Konstitutions- Typ, über mittelgroß, im rechteckigen Rahmen. Ist durch
Körperbau, Bewegung, Behaarung, Haarfarbe und Maske dem Wolf ähnlich.
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WICHTIGE PROPORTIONEN
Länge des Körpers: Widerristhöhe = 10: 9
Länge des Fanges: Länge des Schädels = 1: 1,5

VERHALTEN / CHARAKTER / WESEN
Temperamentvoll, sehr aktiv, ausdauerfähig, gelehrig, schnell reagierend, furchtlos
und mutig. Misstrauisch. Seinem Herrn gegenüber zeigt er ungemeine Treue.
Widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. Vielseitig verwendbar.
KOPF
Symmetrisch; gut bemuskelt; bildet, von der Seite und von oben betrachtet, einen
stumpfen Keil. Eindeutiges Geschlechtsgepräge.
OBERKOPF
Schädel: Von der Seite und von vorne betrachtet ist eine leicht gewölbte Stirn
erkennbar. Keine auffallende Stirnfurche. Das Hinterhauptbein ist gut sichtbar.
Stop: mäßig ausgeprägt.
GESICHTSSCHÄDEL
Nasenschwamm: Von ovaler Form; schwarz.
Fang: Trocken, nicht breit; gerader Nasenrücken.
Lefzen: Straff anliegend, Lefzenwinkel geschlossen. Die Lefzenränder sind schwarz.
Kiefer / Zähne: Kiefer stark und symmetrisch. Gut entwickelte Zähne, besonders die
Fangzähne. Scheren- oder Zangengebiss mit 42 Zähnen gemäß der Zahnformel.
Regelmäßig angeordnete Zähne.
Backen: Trocken, genügend bemuskelt, nicht auffällig hervortretend.
Augen: Schmal, schrägliegend; bernsteinfarben. Gut anliegende Lider.
Ohren: Stehend, dünn, dreieckförmig, kurz (d.h. nicht länger als 1/6 der
Widerristhöhe); der seitliche Punkt des Ohransatzes und der äußere Augenwinkel
liegen auf einer Linie. Eine von der Ohrspitze gedachte Senkrechte verläuft eng
entlang des Kopfes.
HALS
Trocken, gut bemuskelt, bildet in Ruhestellung mit der Horizontalen einen Winkel bis
zu 40°. Der Hals muss so lang sein, dass die Nase den Boden mühelos berühren
kann.
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KÖRPER
Obere Profillinie: Fließender Übergang vom Hals zum Körper; leicht abfallend.
Widerrist: Gut bemuskelt; ausgeprägt, doch darf die Ausprägung den Fluss der
oberen Linie nicht stören.
Rücken: Fest und gerade.
Lenden: Kurz, gut bemuskelt, nicht breit, leicht abfallend.
Kruppe: Kurz, gut bemuskelt, nicht breit, leicht abfallend.
Brust: Symmetrisch, gut bemuskelt, geräumig, birnenförmig mit einer Verengung zum
Brustbein hin. Die Tiefe der Brust reicht nicht bis zum Ellenbogen. Die
Brustbeinspitze überragt nicht die Schultergelenke.
Untere Profillinie und Bauch: Straffe Bauchdecke, aufgezogen. Leicht eingezogene
Flanken.
RUTE: Hoch angesetzt, gerade herunterhängend. In der Erregung wird sie in der
Regel sichelförmig aufgerichtet.
GLIEDMASSEN
VORDERHAND
Die Vorderläufe sind gerade, fest, trocken und eng gestellt mit leicht nach außen
gedrehten Pfoten.
Schultern: Das Schulterblatt ist ziemlich weit vorne platziert, gut mit Muskeln bedeckt.
Es bildet mit der Horizontalen einen Winkel von ca. 65°.
Oberarm: Stark bemuskelt; bildet mit dem Schulterblatt einen Winkel zwischen 120°
und 130° .
Ellenbogen: Gut anliegend, weder aus- noch einwärts drehend, ausgeprägt, gut
beweglich. Oberarm und Unterarm bilden einen Winkel von etwa 150°.
Unterarm: Lang, trocken und gerade. Die Länge von Unterarm und Vordermittelfuß
beträgt 55% der Widerristhöhe.
Vorderfußwurzelgelenk: Kräftig, gut beweglich.
Vordermittelfuß: Lang; bildet mit dem Boden einen Winkel von mindestens 75°. In der
Bewegung leicht federnd.
Vorderpfoten: Gross; leicht nach außen gedreht; mit längeren gewölbten Zehen und
starken dunklen Krallen. Ausgeprägte, elastische, dunkle Ballen.
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HINTERHAND
Kraftvoll. Die Hinterläufe stehen parallel. Eine vom Sitzbeinhöcker gedachte
Senkrechte verläuft durch die Mitte des Sprunggelenks. Wolfskrallen sind
unerwünscht und müssen entfernt werden.
Oberschenkel: Lang, gut bemuskelt; bildet mit dem Becken einen Winkel von etwa
80°. Das Hüftgelenk ist stabil und gut beweglich.
Knie: Kräftig, gut beweglich.
Unterschenkel: Lang, trocken, gut gemuskelt; bildet mit dem Hintermittelfuß einen
Winkel von etwa 130°.
Sprunggelenk: Trocken, kräftig, gut beweglich.
Hintermittelfuß: Lang, trocken, steht fast senkrecht zum Boden.
Hinterpfoten: Längere, gewölbte Zehen mit starken dunklen Krallen. Ausgeprägte
Ballen.
GANGWERK
Harmonischer, leichtfüßiger, raumgreifender Trab, wobei die Läufe möglichst nahe
über dem Boden schwingen. Kopf und Hals neigen sich bis zur Waagerechten. Im
Schritt Passgänger.
HAUT: Elastisch, straff, ohne Falten; unpigmentiert.
HAARKLEID
HAAR
Gerade, dicht anliegend. Das Winter- und Sommerhaar ist sehr unterschiedlich. Im
Winter überwiegt mächtige Unterwolle, die zusammen mit dem Deckhaar eine dichte
Behaarung des ganzen Körpers bildet. Es ist notwendig, dass das Haar den Bauch,
den inneren Bereich der Oberschenkel, den Hodensack, den inneren Teil der
Ohrmuschel und die Zwischenzehenfläche bedeckt. Gut behaarter Hals.
FARBE
Gelbgrau bis silbergrau mit der charakteristischen hellen Maske. Helles Haar auch
am unteren Teil des Halses und an der Vorderseite der Brust. Zulässig ist eine
dunkelgraue Färbung mit heller Maske.
GRÖSSE UND GEWICHT
Widerristhöhe: Rüden mindestens 65 cm, Hündinnen mindestens 60 cm.
Gewicht: Rüden mindestens 26 kg, Hündinnen mindestens 20 kg.
FEHLER
Jede Abweichung von den vorgenannten Punkten muss als Fehler angesehen
werden, dessen Bewertung in genauem Verhältnis zum Grad der Abweichung stehen
sollte.
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Schwerer oder leichter Kopf



Flache Stirn



Das Fehlen von 2 PM1 (Prämolaren 1) oder der beiden M3 (Molaren 3) ist
nicht als Fehler zu bewerten. Fehlt zusätzlich zu den beiden PM1 ein M3 oder
zu den beiden M3 ein PM1, so ist dies als Fehler zu bewerten



Dunkelbraune, schwarze oder unterschiedlich gefärbte Augen



Grobes, hoch oder tief angesetztes Ohr



Hochaufgerichteter Hals in Ruhestellung; tiefe Haltung des Halses im Stand



Wenig ausgeprägter Widerrist



Atypische Rückenlinie



Lange Kruppe



Lange, niedrig angesetzte und nicht korrekt getragene Rute



Zu wenig oder zu stark gewinkelte Vorderhand



Schwaches Vorderfußwurzelgelenk



Zu wenig oder überwinkelte Hinterhand, ungenügende Bemuskelung



Wenig ausgeprägte Maske



Kurzer, wellenförmiger Bewegungsablauf

AUSSCHLIESSENDE FEHLER


Aggressiv oder ängstlich



Abweichende Proportionen



Verhaltens- und Charakterfehler



Atypischer Kopf



Fehlende Zähne (ausser 2 PM 1 und den M3, siehe § Fehler). Unregelmäßige
Bisslinie



Atypische Form und Lage des Auges



Atypischer Ansatz und atypische Form des Ohres



Wamme



Starke Neigung der Kruppe
14



Atypischer Brustkorb



Atypischer Ansatz und atypisches Tragen der Rute



Fehlerhafte und atypische Stellung der Vorderläufe



Abstehendes und atypisches Haar



Andere als standardgerechte Haarfarben



Lose Bänder



Atypisches Gangwerk

Hunde, die deutlich physische Anomalitäten oder Verhaltensstörungen aufweisen,
müssen disqualifiziert werden.
Nachbemerkung
Rüden müssen zwei offensichtlich normal entwickelte Hoden aufweisen, die sich
vollständig im Hodensack befinden.
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2. Artverwandtschaften

Der Saarlos Wolfhund (SWH).
Ebenfalls eine Kreuzung aus Wolf und
DSH, die in Aussehen und Wesen dem
TWH am nächsten kommt. Trotzdem
gibt es einige Unterschiede. Die beiden
markantesten: Maske und Fellfarbe
sind zumeist heller und sie verhalten
sich meiner Erfahrung nach ängstlicher
und gegenüber Menschen zumeist
scheuer als TWH. Für den besseren
Begleithund halte ich deswegen auch
einen TWH, aber da gehen die
Meinungen vieler Rasseinteressierter
und Züchter auseinander.

Der Amerikanische Wolfhund (AWH).
Während TWH nur über einen niedrigen bis mittleren Anteil an Wolfsblut verfügen
(meist rund 30%) sind ihre amerikanischen Verwandten in der Regel noch viel näher
am Wolf. Eine genaue Definition der Rasse gibt es nicht, in der Regel handelt es sich
aber um Kreuzungen sowie deren Nachfahren aus Timber-Wölfen und Hunden wie
Siberian Husky, Alaskan Malamute, DSH und vielem mehr. Der hohe Wolfanteil
äußert sich natürlich stark in Aussehen aber auch Verhalten, was eine Haltung unter
normalen Lebensumständen auch mit gutem Training äußerst schwierig oder sogar
beinah unmöglich macht. Verfügen Sie über einige Hektar eingezäunten Grund,
treffen in Ihrem Leben wenig Menschen und sind Profi, was sowohl das Verhalten
von Hunden als auch von Wölfen angeht - selbst dann würde ich Ihnen diese Tiere
nur in den seltensten Fällen empfehlen.
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"Jaeger" - amerikanischer High-Content Wolfhund.

Der Lupo Italiano.
Sehr seltene Hunde, die ebenfalls aus einer Kreuzung von Wolf und DSH gezüchtet
wurden. Die Anforderungen an Halter/in sind angeblich ähnlich denen eines TWH
oder SWH. Da die Zucht heutzutage den örtlichen Forstbehörden unterliegt, die keine
Hunde zum Verkauf freigeben, gibt es nur sehr wenig Informationen. Ich selbst hatte
noch nie die Chance einen Lupo Italiano kennen zu lernen und kann daher auch
nicht mehr über diese Rasse erzählen.
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Der Tamaskan.
Im Gegensatz zu TWH, SWH und Lupo Italiano hat der Tamaskan nicht mehr
Wolfsblut in seinen Adern als jeder andere über Jahre domestizierte Haushund.
Zuchtziel ist es, dem europäischen Wolf so ähnlich wie möglich zu sehen, ohne dabei
die positiven Eigenschaften eines Haushundes zu verlieren. Für so manchen
Wolfhund-Interessierten kann diese Rasse also eine vernünftige Alternative bieten.
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3. Warum ein TWH?
Es gibt viele Faktoren, die man unbedingt bedenken sollte, bevor man sich dazu
entschließt, einen TWH ins Haus zu holen. Die erste Frage, der man sich stellen
sollte, ist: Warum will man eigentlich ein Haustier, das zum Teil ein Wolf ist?
Wenn man mit Hunden verschiedener Rassen bereits ausgiebige Erfahrung
gesammelt, sich eingehend informiert hat und weiß, wie viel Zeit, Geduld und
Aufwand nötig sind, um einen Tschechoslowakischen Wolfhund zu halten, gut - Sie
werden Ihre Freude mit diesen großartigen Hunden haben!
Aber mal ehrlich: Bei vielen Wolfhund Haltern kommt die Motivation mit diesen Tieren
zu leben, aus den falschen Gründen. Sicher, es kann toll sein, diese exotischen
Wesen herzuzeigen, auf der Straße neidische Blicke zu ernten und oftmals aus
Interesse von Wildfremden angesprochen zu werden.
Doch wie bei uns Menschen auch: Beziehungen, die rein auf Optik beruhen, halten
meist nicht lang.
Vielerlei Leute denken, wie schön es doch wäre, ein Stück "Wildnis" zu besitzen. Sie
vergessen aber, was dafür alles nötig ist zu tun. Stellen sie es dann aus eigener
Erfahrung fest, haben die meisten viel eher das Gefühl, ihrer Freiheit beraubt worden
zu sein. Es ist viel mehr, als ob die Wildnis sie besitzt!
Ihre nächsten Überlegungen beim Anschaffen eines TWHs sollten in Richtung ihres
Lifestyles gehen. Haben Sie wirklich genug Zeit für einen äußerst sozialen, stark ans
Rudel fixierten Begleiter? Wenn Sie Vollzeit arbeiten und mit dem Gedanken spielen,
Ihren Wolfhund ein paar Tage die Woche allein zu Haus zu lassen - überdenken Sie
es. Nicht nur im Welpen- und Junghunde-Alter, auch später wird ein Wolfhund viel
mehr Zeit benötigen, als sie es sich vorstellen.
Wolfhunde, die viel allein gelassen werden, beginnen außerdem sehr schnell damit
Zerstörungs- und Entfesselungskünstler zu werden. Es gibt genug Halter, deren
Heim heute nicht mehr annähernd dem ähnelt, wie es einst mal war, vor dem Einzug
ihres TWH. Und wer will schon trotz 2m Zaun und sogar Elektro-Schutz wöchentlich
seinen TWH im ganzen Dorf suchen? Aber auch wenn sie in der Zwischenzeit nicht
abhauen: Tschechoslowakische Wolfhunde heulen. Insbesondere bei Einsamkeit.
Haben Sie sensible Nachbarn - überdenken Sie es.
Anderes Thema: Gehen Sie eigentlich gern auf Reisen? Sie sollten wissen: Die
Bindung eines Wolfhunds zu seinem Halter ist in der Regel so stark, dass es ihm wenn er nicht mit kann - für die paar Tage aller Voraussicht nach jedes Mal miserabel
gehen wird.
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Kennen Sie jemanden, der bereit und in der Lage ist, im Fall von Urlaub, Krankheit
oder Notsituationen auf Ihren Wolfhund aufzupassen?
Tipp: Ein zweiter Hund im Haushalt erleichtert vielen Wolfhunden das kurzzeitige zu
Hause bleiben sehr. Es muss nicht unbedingt ein anderer Wolfhund sein, sollte aber
in Größe und Temperament ähnlich sowie - wenn möglich - vom anderen Geschlecht
sein (bei gleichgeschlechtlichen Paaren ist die Akzeptanz zumeist geringer, bei
unterschiedlichen Geschlechtern ist dafür der Nachteil, dass der Verteidigungstrieb
des Rudels gegenüber anderen - "Das ist meine Hündin/mein Rüde!" - meist stärker
ausgeprägt ist).

Polster und Decken mit Federn sind für TWH Besitzer wenig zu empfehlen.
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Zusätzlich zu den bereits genannten Punkten sollte noch erwähnt werden, dass
Wolfhunde gerne graben und nicht nur ihr Haus, sondern auch Ihren Garten
garantiert verwüsten. Während ein kleinerer Haushund an schlechten Tagen mal
einen Schuh zerlegt, können bei Wolfhunden auch ganze Couchen ramponiert,
Türen geöffnet, Kühlschränke aufgebrochen oder sogar Wände angeknabbert
werden.
Bei all diesen "Kleinigkeiten" müssen Sie Geduld bewahren. Und nicht nur Sie: Auch
Ihr/e Lebenspartner/in oder Familie muss damit für viele Jahre 100% klar kommen.
Wenn Sie sich das alles gut überlegt haben, wirklich viel Humor als auch Geduld
besitzen und ernsthaft überlegen, sich einen Wolfhund anzuschaffen: Keine Sorge,
sie haben auch ihre guten Seiten! Und natürlich kommen nicht alle beschriebenen
Probleme bei jedem Wolfhund in dieser Stärke vor. Rechnen Sie aber trotzdem nie
damit, dass ausgerechnet ihr Wolfhund die Ausnahme sein wird!
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4. Seriöse Züchter?
Wie bei jeder Rasse gibt es auch bei Tschechoslowakischen Wolfhunden eine
Menge sehr bemühter, liebevoller Züchter, die teils viel Zeit und große Mühen auf
sich nehmen, um die Rasse weiter voran zu bringen und gesund zu halten.
Trotzdem: Tschechoslowakische Wolfhunde sind exotisch. Die Nachfrage nach
diesen Hunden steigt und auch hier versuchen immer mehr Leute schnelles Geld zu
machen. Die Preise für einen Welpen betragen zwischen 600,- bis hin zu mehreren
1000,- Euro, es werden Welpen teils billig im Ausland gekauft und teuer in
Deutschland / Österreich weiter gehandelt. Es ist vielerorts Trend geworden auf
Größe zu züchten, was zu Lasten der Gesundheit von Gelenken und Körper im
Allgemeinen geht. Viele Züchter verschweigen Interessierten auch den Aufwand, der
als Halter/in eines Wolfhunds doch sehr groß ist.
Ebenfalls kommt es vor, dass Wolfhunde mit anderen Rassen verpaart werden um
"neue, gesündere Rassen" zu erschaffen. Beispiel: Ein "Marxdorfer Wolfhund".
Klingt gut, nicht wahr? Ist in Wahrheit aber nichts weiter als ein Mischling aus
Wolfhund / Weißer Schäfer, der in etwa gleich viel wie ein echter Wolfhund kostet.
Die Namen, die diese angeblichen Rassen tragen sind größtenteils frei erfunden und
existieren nirgends sonst auf der Welt.
Nur zum Verständnis: Ich will damit nicht sagen, dass Hunde aus solchen
Verpaarungen schlechte Hunde sind. Auf keinen Fall! Ich möchte Sie bloß warnen:
Fallen Sie nicht auf einen der unzähligen Marketing-Tricks hinein, die mit Wolfhunden
betrieben werden.
Meiner Erfahrung nach machen die besten Züchter Tschechoslowakischer
Wolfhunde oft nur wenig Würfe und stellen die Zucht dann wieder ein. Warum? Nicht
nur, weil es richtig gemacht sehr viel Mühe bedeutet, sondern weil die meisten die
Erfahrung machen, dass es nun mal einfach zu wenig Halter/innen gibt, die auf
Dauer mit diesen Hunden klar kommen. Viele landen in der Pubertät im Tierheim,
werden den Züchtern zurück gegeben oder gar noch schlimmer.
Noch etwas worauf Sie insbesondere in Tschechien und Polen achten sollten: Hier
kommt es des Öfteren vor, dass Wolfhund-Welpen bereits mit spätestens 5 Wochen
an ihre zukünftigen Halter/innen abgegeben werden. Als Grund wird dafür die
Bindung genannt, die sich angeblich nur dann so stark entwickelt, wenn sie schon so
bald von ihrer Mutter und ihren Geschwistern weggeholt werden. Fallen Sie auch
darauf nicht herein! Um eine Prägung zu erreichen, müssten die Welpen bereits vor
dem Öffnen der Augen bei ihren zukünftigen Haltern/innen sein. Alles spätere macht
für die Welpen kaum einen Unterschied - außer dass ihnen die Möglichkeit
genommen wird, wichtige Verhaltensweisen von ihrer Mutter zu lernen!
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Für derlei Züchter hat es aber natürlich den großen Vorteil, dass sie sich einige
Wochen weniger um die Welpen kümmern müssen, beim Futter und bei der 2.
Impfung sparen, aber natürlich trotzdem den vollen Preis kassieren. Der ideale
Zeitpunkt um einen Wolfhund von seiner Mutter wegzuholen, ist - wie bei allen
anderen Hunden auch - nach neusten Erkenntnissen erst in Woche 10. Die
Sozialisierung an Menschen, Tiere, etc. sollte seitens des Züchters natürlich
trotzdem schon ab der 4. Woche beginnen.

Tschechoslowakische Wolfhündin Freya zlata Palz mit ihrem ersten Wurf

Wenn Sie sich ernsthaft für einen Wolfhund interessieren, sehen Sie sich unbedingt
mehrere, verschiedene Züchter an, lernen Sie die Elterntiere (zumindest die Mutter,
wenn möglich beide) kennen und stellen Sie jede Menge Fragen! Wenn der Züchter
Sie auf all die oben erwähnten Probleme hinweist und Ihnen Ihren Wolfhund
keinesfalls als "ganz normalen Hund" verkaufen will - sind Sie auf der richtigen Spur.
Wenn Sie bereits Erfahrungen mit Wolfhunden gesammelt haben und es sich
zutrauen, empfiehlt sich übrigens auch ein Wolfhund aus dem Tierschutz. Wie
gesagt, es gibt genug, die auf ein schönes Leben und erfahrene, verständnisvolle
Halter/innen warten!
Und noch etwas: Sollten Sie sich entschließen bei einem Züchter Welpen
anzusehen, achten Sie ganz genau auf das Verhalten der Hündin und auf ihre
Sicherheit. Tschechoslowakische Wolfhunde können, wenn es um ihre Welpen geht,
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sehr heikel sein und verfügen über einen großen Beschützer-Instinkt. Stellen Sie
sicher, dass es für die Hündin auch OK geht, wenn Sie zu den Welpen gehen. Halten
Sie sich ohne Vertrauensperson erst mal auf alle Fälle lieber fern!

5. Ist es das überhaupt wert?
Nach so viel Negativem werden Sie sich vermutlich mittlerweile fragen: Wahnsinn, ist
es das denn wirklich wert? Wer schafft sich solche Hunde an? Und vor allem:
Warum?
Die erste Frage kann ich ohne auch nur eine Sekunde zu überlegen gleich
beantworten: Ja, es ist es wert. Sogar jede Sekunde davon!
Wenn Sie bereit sind Ihr Leben an einen Wolfhund anzupassen und vieles
aufzugeben, werden Sie dafür auch viel zurück bekommen:
Einen unverzichtbaren Begleiter, der mit Ihnen immer und überall durch Dick und
Dünn geht - sowie einen Lehrer, der Ihnen so viel über Ihr eigenes und über das
Verhalten von Caniden zeigen kann.
Ein Wolfhund ist wie ein Spiegel seines/r Halters/in: Jeden Fehler, den Sie begehen,
wird Ihnen Ihr Wolfhund zurückgeben. Gleichzeitig wird er Ihnen aber auch alles, das
Sie gut machen, danken! Er wird Sie immer wieder zum Nachdenken über ihr
Verhalten anregen, dabei nie die Geduld mit Ihnen verlieren und immer 100% ehrlich
zu Ihnen sein.
Er wird Ihnen Fairness demonstrieren, Sie in Geduld üben und Sie kleinste
Fortschritte zu schätzen lehren!
Er wird Ihnen außerdem zeigen, was es heißt, sich Vertrauen zu erarbeiten - einen
Vorschuss, wie bei vielen anderen Hunden, gibt es nicht. Aber genau das ist es
schließlich, was das zusammen Leben mit einem Wolfhund auch so spannend
macht. Mit Ihm haben Sie die Chance, für einen Hund verantwortlich zu sein, der
keinen über Jahre domestizierten "Will-to-Please", sondern viele Wesenszüge eines
Wildtieres besitzt.
Wer die Erfahrung machen möchte, wie es ist, sein Leben mit so einem Tier zu teilen
und auch bereit ist, sich darauf einzulassen, für den ist der Tschechoslowakische
Wolfhund der Partner, den er stets gesucht hat. Und der ihm endlos Freude bereiten
wird!
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6. Ein Welpe zieht ein.
Sollten Sie sich dazu entschließen einen Tschechoslowakischen Wolfhund in Ihr
Haus zu holen, hier einige Tipps:
Gerade bei Wolfhund-Welpen heißt es, dass eine gute Sozialisierung sehr wichtig ist.
Das stimmt auch. Trotzdem braucht Ihr Welpe nach dem Einzug fürs Erste vor allem
ein Mal eines: viel Ruhe.
Der Kleine hat allein durch die Trennung von Mutter und Geschwistern, durchs
Übersiedeln und durch sein neues Umfeld, so viel zu verarbeiten, dass er nicht auch
noch sofort alles Mögliche andere kennenlernen muss.
Mein Tipp: Die ersten paar Tage schnappen Sie sich ein paar Bücher (kein
Fernsehen wegen der Geräusche) und lernen Ihrem Welpen, dass es zu Hause
keine große Action gibt. Hier ist erst mal pure Langeweile und Schlafen angesagt.
Am besten fest in eine Trainingsjacke an Halter/in gekuschelt. Später können Sie
diese Trainingsjacke mit etwas Glück überall hin mitnehmen und Ihr Wolfhund wird
auf ihr gut schlafen!
Thema Streicheln. Ja, klar - Wolfhund-Welpen sind extrem entzückend. Versuchen
Sie trotzdem die Kleinen nicht ständig zu begrabbeln. Freuen Sie sich, wenn sich der
Welpe an Sie kuschelt und belassen Sie es auch dabei. Nicht falsch verstehen: Will
Ihr Wolfhund mal gestreichelt werden, ist das natürlich voll in Ordnung und auch
wünschenswert. Aber die Initiative sollte erst einmal von ihm ausgehen. Und noch
etwas: Wenn Sie einen Wolfhund (oder egal welchen Hund) streicheln, vermeiden
Sie es, ihn von oben oder oben an seinem Kopf zu berühren. Streicheln Sie ihn lieber
von der Seite (für Caniden bedeutet ein Auflegen der Pfote von oben oft ein
übertragenes "Ich bin stärker").
Besorgen Sie sich eine Box. Gestalten Sie diese kuschelig und legen Sie auch gleich
ein altes, mit ihrem Geruch behaftetes T-Shirt in die Box. Die Tür der Box hängen Sie
für den Anfang am besten einfach aus, oder stellen zumindest sicher, dass sie nicht
einfach zuschlagen und ihren Welpen erschrecken oder einsperren kann. Lassen Sie
die Box für den Anfang stets geöffnet, verstecken Sie manchmal ein Spielzeug oder
ein paar Leckerli darin und achten Sie darauf, dass sich Ihr Wolfhund von Beginn an
darin wohl fühlt. Wenn Sie alles richtig machen, wird er die Box später als heiß
geliebten Rückzugsort betrachten, der Ihnen in vielerlei Situationen eine große Hilfe
sein kann.
Gewöhnen Sie Ihren Wolfhund von Beginn an richtig an Ihre anderen tierischen
Mitbewohner. Um ein gutes Verhältnis sicher zu stellen, sollte ihr Wolfhund schon vor
dem Einzug alle restlichen Bewohner kennen lernen. Und zwar nicht bei Ihnen zu
Hause, sondern auf neutralem Boden, "der keinem Hund gehört". Um Hunde- und
Katzenbekanntschaften von Beginn an leichter zu gestalten, gibt es noch einen
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kleinen Trick, den ich gern empfehlen möchte: Nehmen Sie vor dem ersten Kontakt
ein Tuch, oder ein Stück Seil und reiben Sie damit über den After und die Genitalien
Ihres Wolfhunds (hier befinden sich markante Geruchsdrüsen). Anschließend
nehmen Sie das selbe Tuch/Seil und reiben es an den Schultern und Rücken über
Ihren zweiten Hund / Ihre Katze. Danach reiben Sie damit bei Ihrem zweiten Hund
über Genitalien und After. Und reiben damit wieder an Schulter und Rücken Ihren
Wolfhund ein. Dadurch riechen die beiden Hunde bzw. die Katze schon vertraut und
angenehm - was eine freundschaftliche Kontaktaufnahme fördert. Bei Kleintieren wie
Nagern, Vögeln oder Reptilien ist kein Kennenlernen nötig - aber natürlich eine
sichere Verwahrung, an die Ihr Wolfhund nicht heran kommt.
Ebenfalls sehr förderlich für den Beginn einer guten Hund-Hund oder Hund-Katze
Beziehung im gleichen Haushalt, sind die überall günstig erhältlichen
Kinderschutzgitter. Bringen Sie so ein Gitter an der richtigen Stelle an und Ihre
Hunde bzw. Ihr Hund und Ihre Katze, haben die Möglichkeit, sich jederzeit zu
beschnüffeln und langsam kennen zu lernen ohne dass sie sich gleich im selben
Raum befinden.

12 Wochen alter tschechoslowakischer Wolfhund auf Erkundungstour!
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Achten Sie auf eine gute Sozialisierung. Wie bereits erwähnt: Ihr Wolfhund muss
nicht gleich an den ersten Tagen die halbe Stadt samt deren Bewohner kennen
lernen - aber nach und nach sollten Sie ihm folgende Punkte unbedingt zeigen:
Annähern an fremde Menschen / Besucher: In den ersten Wochen ist es wichtig,
dass Ihr Wolfhund mit Menschen stets nur möglichst gute Erfahrungen macht. Geht
er gern auf Menschen zu - so loben Sie diesen Kontakt. Wird er von Menschen
bedrängt - gewähren Sie ihm unbedingt Schutz und helfen Sie ihm aus der Situation.
Auch wenn er doch sooo niedlich ist und ihn jemand jetzt ganz dringend, unbedingt
streicheln muss: Nein, muss er nicht!
Insbesondere beim ersten Kontakt mit Ihnen bekannten Menschen sollten Sie sicher
stellen, dass diese sich im Umgang mit ihrem Welpen auch richtig verhalten. Weisen
Sie Ihre Freunde vor ihrem Besuch darauf hin: Sie sollen den Wolfhund nicht direkt
anstarren und sich ihm auch nicht nähern. Die Initiative sollte von ihm ausgehen.
Nähert er sich, sollen sie erst mal ruhig stehen bleiben und ihn schnüffeln lassen.
Anschließend können sie ihm auch gerne ein paar Leckerli geben und ihn von der
Seite oder von vorne unten am Brustkorb berühren und streicheln. Vermeiden Sie es
außerdem, dass Ihr Welpe größere Gruppen kennen lernen muss. Ein bis maximal
zwei Personen gleichzeitig sind für den Anfang genug.
(Kennen-) Lernen von Hundekameraden und Spielverhalten: Um im späteren Leben
mit Artgenossen gut zurecht zu kommen, ist es wichtig, dass Ihr Hund über
ausreichend Kontakt mit verschiedensten, gut sozialisierten Artgenossen verfügt.
Achten Sie dabei aber darauf, dass Ihr Wolfhund auch immer gut mit der Situation
zurechtkommt. Sollte er sich unwohl fühlen, helfen Sie ihm oder gewähren Sie ihm
kurzzeitig in Kniestellung zwischen Ihren Beinen Schutz. Was aber nicht heißt, dass
Sie jede Zurechtweisung eines älteren Hundes unterbinden sollten. Wird Ihr
Wolfhund mal von einem erfahreneren Hund angeknurrt, kann das vielleicht die beste
Erziehungsmaßnahme sein, die Ihr Welpe in dem Moment bekommen kann.
Informieren Sie sich diesbezüglich vor der Anschaffung ausgiebig über das
Ausdrucks- und Spielverhalten von Hunden im Allgemeinen.
Kinder, Katzen, Wildtiere, etc.: Stellen Sie Ihrem Wolfhund (natürlich unter strenger
Aufsicht!) wenn möglich auch mal ein Kind vor, dass im Umgang mit Hunden bereits
erfahren ist. Besuchen Sie mit Ihrem Wolfhund-Welpen mal den Zoo und lernen Sie
so viele andere Tiere wie möglich kennen. Beginnen Sie dabei stets auf Entfernung
und loben Sie bereits ersten Augenkontakt verbal und mit guten Leckerli.
Geräusche: Nach den ersten Tagen Ruhe, sollte ab und an bei Ihnen zu Hause auch
mal in gedämpfter Lautstärke Radio oder Fernseher laufen. So lernt Ihr Wolfhund
ganz nebenbei schon viele unterschiedliche Geräusche kennen, auf die er später im
Alltag dann schon vorbereitet ist. Geräusche, die Ihrem Welpen Angst machen,
insbesondere oft wiederkehrende Dinge, wie beispielsweise der Postbote, die
Türklingel oder Nachbars Rasenmäher, sollten ebenfalls gleich im Welpenalter
positiv besetzt werden. Erreichen werden Sie das am besten, indem Sie derlei
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Geräuschen nicht zu viel Beachtung schenken. Fallen Sie keinesfalls in ein
mitleidiges "Awwww, aaaarmer kleiner Wolfswauz..." oder ähnliches. Sagen Sie
Ihrem Wolfhund lieber in ganz normalem Ton: "Das passt schon.". Indem Sie als
Bezugsperson von den Geräuschen unbeeindruckt und gelassen bleiben, vermitteln
Sie Ihrem Wolfhund am besten, dass es nichts gibt, worüber man sich Sorgen
machen müsste.
Hat Ihr Welpe allerdings richtig gehend Panik vor etwas, wie beispielsweise Ihrem
Staubsauger, müssen Sie etwas tiefer in die Tasche greifen. Schnappen Sie sich
einen Sack voll Leckerli und stellen Sie sich neben Ihren Welpen - im selben Raum,
aber möglichst weit entfernt vom Staubsauger. Schauen Sie auf den Staubsauger,
behalten Sie dabei aber auch Ihren Welpen im Auge. Für jeden Blickkontakt Ihres
Welpen auf den Staubsauger erhält er umgehend ein Leckerli. Üben Sie dies in
kurzen Einheiten mehrmals pro Tag und verringern Sie die Distanz zum Staubsauger
- je nach Befinden Ihres Hundes - immer mehr. Haben Sie es geschafft, dass Ihr
Wolfhund den Staubsauger untersucht und sich ihm ohne Angst nähert, beginnen
Sie den Staubsauger langsam zu bewegen. Haben Sie auch das geschafft, starten
Sie erneut von vorne, diesmal mit aufgedrehtem Staubsauger.

28

7. Trainingstipps

Können Wolfhunde überhaupt trainiert werden?
Das kommt ganz darauf an, was Sie darunter verstehen. Wenn Sie wissen wollen, ob
es Wolfhunde gibt, die beispielsweise professionell im Mantrailing-Bereich arbeiten,
Unterordnungsprüfungen bestehen oder sogar jagdlich geführt werden: Ja, mit dem
richtigen Training sind bei Tschechoslowakischen Wolfhunden in vielen Disziplinen
gute Leistungen möglich.
Wenn Sie aber unter Training auch verstehen, dass Ihr Wolfhund beste Manieren
besitzt, nie jemandem hochspringt, nicht bettelt, Leckerli sanft aus Ihrer Hand nimmt,
Kommandos auch unter starker Ablenkung befolgt, und vieles mehr - haben Sie jede
Menge Arbeit vor sich.
Aufgrund ihrer hohen Intelligenz und ihrem Wolfserbe werden Wolfhunde in vielen
Fällen nämlich - auch mit Training - immer eigenständig denken und handeln. 100%
blinden Gehorsam können Sie bei dieser Rasse nicht erwarten.
Dank der natürlichen Scheue des Wolfs vor Menschen tendieren Wolfhunde
außerdem dazu, dass man sich ihr Vertrauen erst erarbeiten muss. Deutsche
Schäferhunde verfügen wiederum über einen hohen Beschützer-Instinkt für Ihre
Bezugspersonen und wurden unter anderem darauf gezüchtet, sich Bedrohungen zu
stellen. Ein Tschechoslowakischer Wolfhund hat somit Potential, diese Eigenschaften
zu vereinen. Je nach Charakter können sie dazu tendieren, bei Fremden schnell
skeptisch zu werden (Wolfserbe) und sich der Bedrohung auch umgehend zu stellen
(Deutscher Schäfer). Deshalb ist eine gute Sozialisierung an Menschen so wichtig.

Für einen Wolfhund zählen im Training vor allem folgende 2 Dinge:
Das Vertrauen in seine/n Halter/in. Und sein persönlicher Vorteil ("Was hab ich
davon?").
Vertrauen ist eine Sache, die Jahre braucht um sie vollständig zu erlangen - die aber
in nur einer Sekunde wieder verloren sein kann. Seien Sie für Ihren Wolfhund da,
helfen Sie ihm in schwierigen Situationen, gehen Sie auf ihn ein, bleiben Sie immer
einschätzbar, fair, geduldig und selbstverständlich: Wenden Sie auf keinen Fall
jemals Druck oder gar körperliche Gewalt an.
Um einem Wolfhund beim Training einen Vorteil zu verschaffen, arbeiten Sie am
besten mit positiver Bestärkung in Form von Leckerli, Spielzeugen und verbalem
Lob. Training sollte für Sie beide immer Spaß machen! Auch eine Runde Freilauf, ein
kurzes Spiel mit Halter/in und vieles mehr, können für ihren Wolfhund je nach
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Charakter dieser Spaß sein. Hier ist Ihre Kreativität gefragt. Legen Sie Wert darauf,
dass ihr Wolfhund für seine Leistungen immer eine adäquate Belohnung erhält.
Noch etwas: Während man bei Hunden bereits oft nach einigen hundert
Wiederholungen beginnt, die Gabe von Leckerli auszusetzen, benötigen Wolfhunde
meist mehr Wiederholungen um das erwünschte Verhalten beizubehalten.
Desto einfallsreicher Sie im Training sind, desto mehr Abwechslung und desto
weniger Langeweile bedeutet das für Ihren Hund. Und Sie wissen ja: Blödsinn macht
meist der, dem langweilig ist. Gestalten Sie die Übungen für Ihren Wolfhund
hingegen immer spannend wird er es Ihnen auch mit guten Leistungen danken.

Nicole Wilde beim Training mit AWH "Phantom".
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Gezielte Trainingstipps:

Tauschen - oder "Was meins ist, ist meins. Und was deins ist... ebenfalls!"
Wolfhunden gehört aus ihrer Sicht prinzipiell mal alles. Genau so muss auch alles
erst mal angenagt oder zumindest ins Maul genommen werden. Nehmen Sie Ihrem
Wolfhund Dinge, die er momentan als seins ansieht, nie einfach so weg. Vermeiden
Sie Konfrontationen und lernen Sie ihm von Beginn an richtig, Dinge gegen adäquate
Leckerli zu tauschen.
Sollte Ihr Wolfhund sich - insbesondere im Welpen- und Junghundealter - an
Einrichtungsgegenständen oder Wertvollem des Öfteren zu schaffen machen,
versuchen Sie diese Gegenstände zu entfernen. Ist das nicht möglich (beispielsweise
Tische oder Couchen), weisen Sie Ihren Wolfhund mit einem lauten Seufzer darauf
hin, dass das von Ihnen unerwünscht ist - bieten Sie ihm aber auf jeden Fall eine
Alternative, wie beispielsweise ein Tau, in das er nagen darf. Und loben Sie, wenn ihr
Wolfhund diese Alternative annimmt. In weiterer Zukunft wird er sich dadurch schon
von Beginn an bevorzugt solche Dinge schnappen, die er auch wirklich haben darf.

Zwicken und grobes Spiel - oder "Meine Arme und Hände sehen aus als kämpfe ich
mit Wildkatzen!"
Um Wolfhunden beizubringen, möglichst sanft - oder noch besser gar nicht - in
Menschen zu kneifen, sollte auch das möglichst bereits vom Welpenalter an trainiert
werden. In der Natur winseln Welpen bzw. Hunde wenn es ihnen im Spiel zu grob
wird. Und genau das machen wir uns im Training zu Nutze. Jedes Mal, wenn Ihr
Welpe sie zwickt oder kneift, winseln Sie mit hoher Stimme: "Au" und beenden das
Spiel umgehend. Sorgen Sie außerdem dafür, dass ihr Wolfhund insbesondere in der
Welpenzeit immer ausreichend Kauartikel und Spielzeug hat, auf dem er rum kauen
darf. Und lenken Sie zu wildes oder raues Spiel darauf um.
Tipp: Lernen Sie Ihrem Wolfhund außerdem, auf Kommando zu "Schlecken".
Schmieren Sie sich dazu zu Beginn etwas Streichwurst auf die Außenfläche ihrer
Hand. Machen Sie eine Faust und halten Sie diese Ihrem Wolfhund unter die Nase.
In dem Moment, in dem er zu Schlecken beginnt, sagen Sie das Kommando
"Küssen". Wiederholen Sie diese Übung mehrmals täglich für einige Wochen und
reduzieren Sie dabei die Streichwurst immer mehr. Hat Ihr Hund verstanden worum
es geht, geben Sie ihm die Belohnung anschließend in Form von Leckerli aus der
anderen Hand. Nun beginnen Sie, jedes Mal wenn Ihr Wolfhund jemand zwickt oder
kneift, erst ein lautes "Eh-Eh" zu sagen. und gleich darauf mit freundlicher Stimme:
"Küssen". Früher oder später wird Ihr Wolfhund so Zwicken und Kneifen von
Menschen auf Schlecken umlernen.
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Achten Sie außerdem darauf, mit Ihrem Wolfhund immer möglichst sanft zu spielen.
Lassen Sie sich auch im Spiel keinesfalls zwicken, beißen, kratzen oder ähnliches.
Dreht Ihr Wolfhund zu sehr auf, gönnen Sie ihm notfalls eine kurze Auszeit.
Verlassen Sie den Raum, sagen Sie "Tschüss" und kommen Sie nach ein, zwei
Minuten zurück. Nicht mehr. Wenn Sie wiederkommen, verhalten Sie sich als ob
nichts gewesen ist und widmen sich erst mal wieder anderen Dingen.

Begrüßungen - oder "Hilfe, ein wilder Wolf fliegt auf mein Gesicht zu!"
Wolfhunde springen beim Begrüßen von Menschen, die ihnen lieb sind, gern wie wild
an ihnen hoch, küssen auf Nase oder Ohren und zwicken liebevoll. Auch wenn Sie
es am Anfang lustig finden - hat Ihr Wolfhund dann mal 30 kg oder mehr lachen die
wenigsten darüber. Schon gar nicht ältere Menschen oder Kinder. Das Problem beim
Training hierbei ist, dass Bekannte oder fremde Menschen oft nicht in korrektem
Verhalten geschult sind und ihr Wolfhund schnell genau das Falsche lernt.
In erster Linie geht es Ihrem Wolfhund beim Begrüßen um Aufmerksamkeit. Nähert
sich Ihr Wolfhund anständig und ruhig ohne hochzuspringen - perfekt. Bestätigen Sie
das. Achten Sie aber sowohl bei sich selbst, als auch insbesondere bei Fremden
stets darauf, dass sich als Folge nicht zum Streicheln über ihn oder in seine Richtung
gebeugt wird und ihn nie jemand von oben streichelt.
Pöbelt Ihr Wolfhund beim Begrüßen, springt oder fliegt er wie ein Irrer durch die Luft verhalten Sie sich wie ein "Baum". Legen Sie die Arme an und bleiben Sie ohne ein
Wort zu sagen ganz ruhig stehen. Das Prinzip dabei ist, dass Ihr Wolfhund für sein
Benehmen genau die Aufmerksamkeit, die er momentan so gerne hätte, nicht
bekommt. Anfangs hört sich das oft leichter an, als es in Wahrheit ist. Aber bleiben
Sie konsequent - auch wenn Ihr Wolfhund noch so pöbelt. Es wird besser.
Tipp: Begrüßungen können bis es besser wird auch erst mal an der Leine stattfinden.
Begrüßen und sich nähern darf sich Ihr Wolfhund nur, wenn er sich ruhig dabei
verhält. Ansonsten ist die zu begrüßende Person stets außer Leinenreichweite.
Eine weitere Möglichkeit ist auch, sich schon vor der Begrüßung einfach zu Ihrem
Wolfhund hinunter zu beugen. So kommt er erst gar nicht in Versuchung hoch zu
springen.
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Kleine Spielchen zwischendurch erhöhen die Motivation zum Training umso mehr.

Graben - oder "Mein Garten gleicht einer Mondlandschaft!"
Wolfhunde lieben es zu graben, ob nach Beute oder einfach nur aus Spaß.
Vergessen Sie nie: Wolfhunde empfinden solche Verhaltensweise für das
Natürlichste der Welt. Um Ihren Garten trotzdem so ansehnlich wie möglich zu
erhalten, ist es am einfachsten, Ihrem Wolfhund eine Stelle zu anzubieten, an der er
graben darf.
Wählen Sie dafür einen geeigneten Platz aus und graben Sie selbst schon mal ein
wenig vor. Danach verstecken Sie immer wieder mal Kauartikel, Rinderknochen,
Spielzeuge, etc. in dem Loch und schütten es ein wenig zu. So lernt Ihr Wolfhund:
Dort zu graben verspricht Erfolg. Loben Sie ihn also, wenn er an der von Ihnen dafür
vorgesehenen Stelle gräbt. Tut er dies woanders, wo es nicht erwünscht ist,
dirigieren Sie ihn sanft an die dafür vorgesehene Stelle.

Herankommen auf Zuruf - oder "Hier, HIER und nochmal HIIIIIER!"
Ist ein sicheres Herankommen auf Zuruf bei einem Wolfhund überhaupt möglich?
Gut aufgebaut und trainiert: Ja, ein verlässliches Herankommen ist durchaus im
Bereich des Möglichen.
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Um es zu trainieren, ist es meiner Erfahrung nach am besten, Ihren Wolfhund die
ersten Wochen erst mal einfach für jedes freiwillige Herankommen und jede
Zuwendung zu Ihnen mit einem Leckerli zu belohnen. Erst danach führen Sie beim
Geben des Leckerli ein Sichtzeichen sowie ein Kommando wie beispielsweise
"Schau mal" oder einen Pfiff ein, welche Sie anschließend für den Zuruf verwenden.
Tipp: Gehen Sie, während Sie Ihren Wolfhund rufen, immer ein paar Schritte
rückwärts nach hinten von Ihrem Wolfhund weg und nie auf ihn zu. Ein gerades auf
ihn Zugehen empfindet Ihr Wolfhund schnell als bedrohlich, ein nach hinten
Weggehen hingegen viel mehr als einladend.
Rufen Sie zu anfangs nur, wenn Sie sich auch 100% sicher sind, dass Ihr Wolfhund
nicht gerade abgelenkt ist und dem Ruf auch folgt. Halten Sie die Leckerli stets
hochwertig / besonders. Und steigern Sie die Ablenkung immer nur in kleinen
Schritten.
Vermeiden Sie das typische "Hier, HIER, HIIIIIIER", rufen Sie nur einmal. Und auch
in diesem Fall: Nicht im Befehlston. Für Sie und Ihren Wolfhund soll es eine Freude
sein, wenn er zu Ihnen kommt. Das soll sich auch in Ihrer Stimme wiederfinden.
Sollte Ihr Wolfhund auf Ihren Zuruf mal nicht reagieren, war entweder die Ablenkung
zu groß oder die Belohnung zu minder. Ärgern Sie sich nicht: Deswegen ist noch
nichts verloren. Warten Sie einfach einen Moment, gehen Sie ein Stück nach hinten
weg und versuchen Sie es in aller Ruhe nochmal, wenn die Ablenkung geringer ist.
Noch etwas: Die Belohnung für ein erfolgreiches Herankommen muss nicht immer
Futter sein. Ein gemeinsames Spiel, etwas Spannendes, und vieles andere können
mindestens eben so viel wert sein. Seien Sie kreativ, was die Belohnung für Ihren
Hund angeht.
Genauso gut müssen Sie aber darauf achten, Ihren Wolfhund nicht zu rufen um
anschließend etwas für ihn Negatives zu erleben. Darunter fallen beispielsweise
Anleinen, Beenden von Spiel und vieles mehr, individuell nach Hund verschieden.
Holen Sie Ihren Hund in solchen Situationen lieber ab.

Lass es - oder "Neiiin, nicht auch noch mein letztes Paar Schuhe..."
Bestimmte Dinge liegen zu lassen und nicht anzurühren ist für einen Hund in der
heutigen Welt bei so vielen verrückten Hundehassern und Giftködern leider beinah
ein Muss.
Beginnen Sie die Übung, indem Sie ein für Ihren Wolfhund weniger attraktives
Leckerli (je nach Vorlieben und Abneigungen Ihres Hundes) in Ihre Hand nehmen.
Schließen Sie die Hand zu einer Faust (Keine Sorge, Ihr Wolfhund wird auch, wenn
er das Leckerli nicht sieht, ganz genau riechen, was in Ihrer Hand versteckt ist.).
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Nun machen Sie Ihren Wolfhund auf die Faust aufmerksam und halten Sie ein Stück
vor sein Gesicht.
Für den Anfang wird er jetzt erst mal alles daran setzen, die Belohnung zu
bekommen. Er wird mit Krallen und Zähnen versuchen, Ihre Hand zu öffnen und
dabei auch nicht gerade sanft sein. Trotzdem: Hier müssen Sie standhaft bleiben
(oder Sie ziehen vor der Übung ein Paar Arbeitshandschuhe an).
Beobachten Sie Ihren Wolfhund zeitgleich ganz genau. Irgendwann kommt der
Moment, an dem er kurz ein kleines Stück von Ihrer Hand zurückweicht. Und genau
das ist es, worauf wir gewartet haben!
Bestätigen Sie diesen Moment sofort verbal und mit einem Leckerli - allerdings, ganz
wichtig: immer mit einem viel besseren aus Ihrer ANDEREN Hand. Das Leckerli, das
sich in Ihrer Faust befindet, stecken Sie zeitgleich wieder ein, das bekommt Ihr
Wolfhund nie.
Hat Ihr Wolfhund die Übung verstanden, führen Sie während des Zurückweichens
das Kommando "Lass es" ein. Hat er auch das verstanden, beginnen Sie es mit
anderen Dingen als mit Ihrer Faust zu üben und es zu generalisieren.
Wie bei allen Übungen mit Wolfhunden, achten Sie auch hier stets gut darauf, dass
Sie nur wenige Wiederholungen hintereinander durchführen. Üben Sie lieber 3-5x
täglich für nur wenige Minuten.

Alleine bleiben - "Hoooowl - die Welt ist furchtbar ganz allein."
Wie bereits erwähnt, fühlen sich die meisten Wolfhunde schnell unwohl, wenn Sie
allein gelassen werden. Üben Sie auch hier in ganz kleinen Schritten: Bleiben Sie
von Ihrem Wolfhund anfangs nur ein paar Sekunden, später Minuten und irgendwann
auch mal ein, zwei Stunden weg. Bis dahin ist es aber ein weiter Weg, schließlich soll
Ihr Wolfhund sich in der Zwischenzeit auch so gut es geht wohl fühlen und keinen
Blödsinn machen. Zusätzlich sei erwähnt, dass Sie einen Wolfhund sowieso so
selten wie möglich und nie mehr als ein paar Stunden allein lassen sollte.
Am schlimmsten ist das Allein gelassen werden in der ersten halben Stunde.
Versuchen Sie also, Ihren Wolfhund in dieser Zeit ein wenig zu beschäftigen. Hier
einige Tipps:
Streuen Sie Leckerli / Futter großflächig im Aufenthaltsbereich des Hundes bevor Sie
ihn verlassen. Er wird mit der Futtersuche beschäftigt sein, mit jedem Stück, das er
findet, belohnt werden und er muss sich auch noch anstrengen.
Verstecken Sie einen Kong. "Kong" sind eine Art von Spielzeug, das man in beinah
jedem Tierfachhandel in verschiedenen Größen erwerben und mit Leckerli füllen
kann. Verwenden Sie dazu am besten Käse, gekochte Fleischstückchen und ein
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wenig Streichwurst - ganz nach den Vorlieben Ihres Hundes. Auch hier wird Ihr Hund
für eine gute Weile beschäftigt sein, bis er sein Futter verzehrt hat.
Rohe Rinderknochen eignen sich ebenfalls sehr gut. Sie sind gesund und liefern
wertvolles Kalzium für Wachstum und Stabilität der Knochen, beschäftigen Ihren
Hund für lange Zeit und sind auch noch günstig. Oft können Sie Rindsknochen gleich
kiloweise zu sehr niedrigen Preisen direkt vom Schlachthof beziehen. Erkundigen Sie
sich diesbezüglich am besten bei Schlachthöfen in Ihrer Nähe.
Lassen Sie Radio / Fernseher an. Vertraute Geräusche lenken Ihren Wolfhund vom
Alleine bleiben ab und unterhalten ihn genauso wie uns Menschen.
Sollte Ihr Wolfhund trotzdem mal in Ihrer Abwesenheit beschließen, das halbe Haus
um zu dekorieren, reagieren Sie so gut es geht gelassen. Beginnen Sie einfach
aufzuräumen und beruhigen Sie sich. Überlegen Sie währenddessen, woran es wohl
gelegen hat.
Sehr nützlich ist es auch, bei den ersten Alleine Bleib Versuchen eine Videokamera
oder ein Babyphone zu installieren um das Verhalten des Hundes überwachen zu
können.

Sollten Sie sich für einen Wolfhund entscheiden, hier zu guter Letzt, das vielleicht
Wichtigste: Behalten Sie Ihren Humor!
Auch wenn Ihr Wolfhund Ihnen gerade Ihr letztes Paar Schuhe zerlegt, Ihr
Mittagessen im Maul trägt oder Ihren Garten verwüstet, denken Sie immer daran: Sie
haben sich dafür entschieden Ihr Leben mit einem dieser treuen, intelligenten,
problemlösenden aber immer liebenswerten Energiebündel zu teilen.
Trainieren Sie ihn, sozialisieren Sie ihn, lieben Sie ihn - und vergessen Sie die
Kleinigkeiten!
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8. Bekannte Mythen & Geschichten

Wenn man einen Wolfhund allein im Auto lässt, kann es schnell passieren, dass er
einfach durch die Scheibe springt.
Ganz gleich welchen Wagen Sie fahren: Da müssten Sie schon Tage, wenn nicht
sogar Wochen wegbleiben. Zerlegte Sitze, abgebissene Gurte oder angeknabberte
Lenkräder sind allerdings ein anderes Thema...
Wolfhunde sind aggressive Bestien!
Nein. Wolfhunde sind in der Regel äußerst gutmütig. Wie jedes andere Lebewesen
auch hängen sie aber stark an ihrer Familie und vor allem an sich selbst. Ein
Wolfhund der sich, seine Halter/innen oder sein Rudel bedroht sieht, wird sich - wenn
er nichts anderes gelernt hat - der Herausforderung stellen. Aber auch dann gibt es
etliche, unmissverständliche Signale, die einen ganz klar warnen, was als nächstes
kommt bis etwas passiert, sollte die Bedrohung aufrecht bleiben.
Wolfhunde fordern einen insbesondere in der Pubertät zum Festlegen der
Rangordnung gelegentlich körperlich heraus. Hier müssen Sie klar zeigen, wer der
Chef ist!
Ja, körperliche Herausforderungen können vorkommen, müssen aber nicht. Und
haben sicher nie etwas mit Rangordnung zu tun. Wir Menschen sind für einen
Wolfhund sowieso nie Teil des Rudels wie ein Artgenosse - wir sind hin und wieder
Lehrer, manchmal Partner und oft sogar nur Futterspender! Wenn die Beziehung zu
ihrem Hund aber gut ist, er gesundheitlich in Ordnung ist, körperlich und geistig
gefordert wird und er sich bei Ihnen wohl fühlt, ist die Chance sehr gering, dass Ihr
Hund sie körperlich herausfordert. Sollte es aber doch mal passieren: Lassen Sie
sich keinesfalls, nie und nochmals nie darauf ein, sich mit einem Wolfhund körperlich
zu messen. Reagieren Sie lieber souverän: Wenn Ihr Wolfhund glaubt, er muss sich
unter aller Sau benehmen, kann er das, wie bereits erwähnt, allein tun. Gehen Sie so
ruhig und gelassen wie möglich rückwärts nach hinten weg, sagen Sie "Tschüss" und
verlassen Sie einfach für ein paar Minuten den Raum. Wenn Sie wiederkommen,
sollte das Thema vergessen sein. Und zwar für beide Seiten!
Wolfhunde bellen nicht. Die heulen!
Ja. Gelegentlich heulen Wolfhunde. Hin und wieder bellen sie aber auch. Sie
besitzen im Allgemeinen eine sehr facettenreiche Körpersprache und eine bunte
Palette an verschiedensten Lauten und Tönen, die sie von sich geben können, um
ihre Stimmung auszudrücken.
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"Wolfhunde" schreibt man doch eigentlich Wolfshunde!
Nein. Wolfshunde sind Hunde, die direkt nichts mehr mit Wölfen zu tun haben, wie
beispielsweise der Irische Wolfshund. Hunde, die über einen tatsächlichen Gehalt an
Wolfsblut verfügen, heißen in Wahrheit Wolfhunde. In Deutschland und Österreich
hat sich das kleine "s" aber schon so oft eingeschlichen, dass viele das mittlerweile
nicht mehr so genau nehmen.

Wolfhunde fressen Großmütter und kleine Kinder!
Wenn es denn mal nötig ist: warum auch nicht. Haben Sie welche über? Nun mal im
Ernst: Sollten in Ihrem Haushalt Kinder wohnen, kann es je nach Alter und Charakter
ihrer Kinder schon auch zu Problemen kommen. Wie gesagt: TWH Welpen beißen
anfangs überall hinein, da sind auch Ihre Kinder keine Ausnahme. Glauben Sie nicht,
Welpen und Kleinkinder würden sich einfach nebeneinander legen, kuscheln und
schlafen. Genauso im Junghunde Alter: Wenn Wolfhunde spielen, kann es schon mal
etwas rau zu gehen. Prinzipiell sollte man keinen Welpen/Hund mit Kindern alleine,
sprich ohne Aufsicht, lassen, und sowohl den Zwei- als auch den Vierbeinern klare
Grenzen beibringen - was aber bei beiden erst ab einem gewissen Alter möglich ist.

"Rotkäppchen" - das Märchen, das Wölfe schon bei Millionen Kindern in Verruf brache..
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Das mit dem Wolfhund kriegen wir schon hin....
Noch einmal: Bevor Sie sich für die Anschaffung eines TWHs entscheiden, schätzen
Sie Ihre Kenntnisse Hunde betreffend richtig ein. Wenn Sie sich nicht wirklich
jahrelang mit den verschiedensten Verhaltensweisen von Caniden
auseinandergesetzt haben, lassen Sie lieber erst mal noch die Finger von einem
TWH. Es würden ziemlich sicher weder Sie noch Ihr Hund zukünftig ein glückliches
Leben führen!

Wolfhunde eignen sich ausgezeichnet zum Schutzhundedienst!
Tschechoslowakische Wolfhunde sind äußerst aufmerksam, wachsam und stellen
sich aufgrund ihres Deutscher-Schäferhund Erbes auch Bedrohungen, soweit so gut.
Unter vielen Menschen werden sie aber so schnell überfordert sein, dass sie Angstaggressiv werden können. Bleiben Sie - wenn zwingend nötig - lieber bei einem
Deutscher Schäferhund. Oder besser: Lassen Sie den Schutzhundedienst ganz, es
gibt unzählige andere Hundesportdisziplinen, die besseres im Sinn haben, als Ihrem
Hund zu lehren, Menschen zu verletzen.

Wolfhunde sollten am besten ausschließlich draußen gehalten werden!
Wolfhunde fühlen sich in der Natur wohler, als in dicht besiedelten Gebieten. Sie
lieben es über Felder oder durch den Wald zu toben, von Frühling bis Spät-Herbst
Schwimmen zu gehen oder einfach nur in die Ferne zu sehen. In einer
Stadtwohnung mit Balkon wird ein Tschechoslowakischer Wolfhund sich daher nicht
wohl fühlen. Tägliche Innenstadtspaziergänge sind ebenfalls kein Muss. Trotzdem
sollten TWHs keinesfalls ausschließlich draußen gehalten werden. Sie lieben ihr
Heim und die ständige Nähe ihres/r Halters/in, die sie auch bekommen sollten.
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9. Man weiß, dass ein Wolfhund sein Leben übernommen
hat, wenn...
(frei nach Nicole Wilde)



im Kühlschrank nie Eiscreme vorhanden ist - jede Menge Hühnchen und
kiloweise Rindfleisch brauchen Platz!



man beim Übersiedeln wenig Wert auf das eigentliche Haus legt. Was viel
mehr zählt, ist der Garten!



Shoppingtouren zu 99% auf AMAZON um verlegt wurden.



man eines Tages aufwacht und feststellt, dass die ganzen Freunde irgendwie
ein wenig verrückt sind. Vor allem: was Wölfe betrifft.



die Garage zum Reparaturzentrum für das restliche Haus geworden ist.



einen sein Partner besorgt ansieht, nachdem man freudig jauchzend eine
Stuhlprobe in Händen hält.



man sich im Schlaf dreht und wendet, laut vor sich hinsagend: Ich BIN der
Alpha, ich BIN der Alpha, ...



man auf Wohnungssuche geht, stattdessen aber mit einem Zwinger
heimkommt, der eh nie genutzt wird.



die Phrase "Wie geht's den Kindern?" sich nie auf Zweibeiner bezieht.



sein Haus - sein Wohl-fühl-Platz - mittlerweile rein optisch einer Müllhalde
gleicht, man es aber auch genau so akzeptiert!
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Vielen Dank an:
Markus Mühlherr und Claudia Lerch (Zwinger Midgardhus),
WHCÖ (Wolfhundeclub Österreich),
Roland Berger & Birgit Czechna (wolfdog.at),
Astrid Mascherbauer (white-and-wolf.at),
Susanna Haitzer (Tiere Helfen Leben),
Sabine Neumann (Traumhund & Tier-reich),
den Verein Tiere Helfen Leben,
alle Trainer-Kollegen, die mich unterstützten,
meine Eltern Sigrid und Arnold Gahleitner,
sowie an all die großartigen Wolfhunde, deren Bekanntschaft ich im Laufe der Zeit
machen durfte und die mir so viel beibrachten.

Besonderer Dank an:
Laura Payer und ihre Hündin Sina, die es ohne große Vorbereitung geschafft haben,
mit mir gemeinsam die vielen Hoppalas meines pubertierenden Wolfhunds gut zu
überstehen und ihre Geduld mit uns nach wie vor bewahrt haben. Was wären wir
ohne Euch!
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