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Das Wesen vom Saarlooswolfhond 

              "Wer Tiere quält, ist unbeseelt und Gottes guter Geist ihm fehlt. Mag noch so   
   vornehm drein er schauen, man sollte                

niemals ihm vertrauen!" (Goethe) 

Der Saarlooswolfhond ist ein Haushund/Familienhund bei dem einige Faktoren aus       
dem Wolfsanteil stärker hervorkommen als bei anderen Hunderassen und die in der              
heutigen Zucht aufrechterhalten werden sollen. Das sind Eigenschaften die ihn vom 
durchschnittlichen Haushund/Familienhund unterscheiden. Durch die.Degenerierung                     
der meisten Haushunderassen im Laufe der Zeit und die Lenkung der Zuchten auf 
"Familientauglichkeit" sind ursprüngliche Eigenschaften des Wolfes - dem Vater aller        
Hunderassen - bei den meisten Rassen kaum noch erkennbar.  

Diese natürlichen Eigenschaften geben dem 
Saarlooswolfhond aber sein außergewöhnliches Wesen über 
das sich ein neuer Saarlooswolfhond – Besitzer sehr gut 
informieren sollte, bevor er einen Welpen erwirbt. Alle 
Saarlooswolfhonde sind sehr menschenfreundlich, obwohl 
ihr vom Wolf geerbter, starker Fluchttrieb beim Auftreten 
fremder Personen oder fremder Situationen zunächst einen 

anderen Eindruck vermittelt. Für den unbedarften Besucher 
ist es schon schwer nachvollziehbar, wenn der 
Saarlooswolfhond ihn nicht freudestrahlend begrüßt, 
sondern zunächst einige Schritte zurückweicht und den 
Zeitpunkt der „Besuchererkundung“ selbst entscheidet. 
Natürlich spielt auch die Erziehung hierbei eine große Rolle. 
Der Fluchttrieb drückt keine Angst aus, sondern einfach nur 
eine Vorsichtsmaßnahme, um den eigenen Schutz zu   
gewährleisten. 

Der Saarlooswolfhond ist ein selbstbewusster Hund mit einem starken Willen. Seine hohe 
Intelligenz fordert eine konsequente Erziehung, allerdings mit viel Liebe und noch mehr Geduld. 
Kadavergehorsam darf allerdings nicht erwartet werden, aber man sollte auch auf keinen Fall die 
Ausbildungsfähigkeiten des Saarlooswolfhond unterschätzen. Harte Worte oder Kommandos sind 
für ihn nicht geeignet und führen nicht zu einer sinnvollen Erziehung und überhaupt nicht zum 
gewünschten Erfolg. Trotz seines Selbstbewusstseins zeigt er große Sensibilität.  

Sein ausgeprägtes Rudelbewusstsein und sein Instinkt für die Rangordnung im Rudel sind 
auffallend und zeigen deutlich die Erbmasse des Wolfes. In der Gesellschaft anderer Hunde - egal ob 
Saarlooswolfhond oder sonstige Rassen - fühlt er sich wohl. 

Der Jagdtrieb des Saarlooswolfhond, vor allem im Rudel, ist nicht zu unterschätzen, 
aber - das zeigen viele Beispiele - er ist kontrollierbar. 

Der Saarlooswolfhond erträgt nur schwer das Alleinsein, er will dazu gehören oder 
wenigstens das Gefühl haben. Für Zwingerhaltung ist der Saarlooswolfhond nicht 
geeignet. Er folgt seinem Besitzer auf Schritt und Tritt in jeden Winkel der Wohnung - es 
sei denn, Fressen ist angesagt. Er hat ausgeprägte Laufeigenschaften. müde oder 
erschöpft kennt der Saarlooswolfhond nicht. 

 

 

 



                                                                                                                                 talutha 3 

Saarloos Wolfhond  kennel – talutha 
 

 

Mensch und Hund 

Der Besitzer bekommt einen Haushund/Familienhund der sein ergebener Partner sein kann, wenn 
er sich über diese Rasse informiert. 

 

 

Der Besitzer sollte..... 

 den Hund in der Wohnung/im Haus 

halten,  

 für "Notfälle"" einen Auslauf im 

Garten haben,  

 viel frische Luft vertragen, denn 

dreimal pro Tag ist Gassi gehen 
angesagt,  

 möglichst nur für kurze 
Zeitabstände den Saarlooswolfhond 
alleine lassen (und das langsam 
üben). Zum Einen wegen dem o. g. 
Wesen des Hundes und zum 
Anderen wegen der Kosten für 
neue Einrichtungsgegenstände,  

 viel Zeit für seinen 

Saarlooswolfhond haben und   
gemeinsam mit ihm seine Freizeit 
verbringen wollen,  

 den Saarlooswolfhond konsequent mit viel Liebe und noch mehr Geduld erziehen 

(Konsequenz hat nichts mit Strenge zu tun, viele Hundebesitzer verwechseln das leider),  

 ruhig sportlich sein, der Saarlooswolfhond wird begeistert mit joggen,  

 bei Hundeküssen keine Allergie bekommen, der Saarlooswolfhond liebt seine 

Rudelmitglieder sehr und zeigt dies auch,  

 nicht den Fehler machen, den Saarlooswolfhond nur als Wolfersatz zu sehen.  

 Der Saarlooswolfhond ist eine Hunderasse, wie jede andere anerkannte Rasse, mit 
Eigenarten.   

Und bitte; machen Sie aus ihrem Hund keinen Wolf, denn er ist es nicht!!! 

 



                                                                                                                                 talutha 4 

Saarloos Wolfhond  kennel – talutha 
 

 

 

Arbeitshund oder nicht? 

Die Vorstellungen von Leendert Saarloos aus der Kreuzung von Schäferhund und Wolf einen 
optimalen Arbeitshund für möglichst alle erdenklichen Aufgaben, egal ob Schutzhund, 
Rettungshund, Blindenhund usw. zu züchten, haben sich nicht erfüllt. Natürliche Fluchttrieb des 
Wolfes hat z. B. den Angriffstrieb, den ein Schutzhund braucht, verdrängt. Aber die wesensfesten 
Exemplare, mit denen unser Verein die Zucht fortführen möchte, haben soviel positive 
Veranlagungen, (z. B. hohe Intelligenz, großes Selbstbewusstsein) dass es viel zu schade ist, diese 
Potentiale brachliegen zu lassen. Abhängig ist dies natürlich von den jeweiligen Besitzern und deren 
Einstellung zu bzw. Zeitaufwand mit dem Saarlooswolfhond. 
Wenn kein Arbeitshund, dann vielleicht ein Sporthund. Es gibt bereits einige Saarlooswolfhonde, die 
eine Begleithundeprüfung bestanden haben und auch die ersten Agility-Versuche wurden bereits 
gemacht. 

Aber bitte seien Sie nicht enttäuscht, wenn es bei                     
Ihrem Saarlooswolfhond etwas länger dauert, bis                        
das gewünschte Ziel erreicht ist. Teilen Sie Ihr Ziel in kleine                                                          
Etappen auf und freuen Sie sich über jede                       
Etappe, die Sie mit einem Erfolgsergebnis abschließen                                                                         
können und vor allem vergessen Sie nicht das Wesentliche: 
Sie haben in Ihrem Saarlooswolfhond einen tollen                      
Partner, der Ihnen treu ergeben ist und mit dem                                     
Sie viel Spaß haben werden, auch ohne dass es                
ein Arbeits- oder/und Sporthund ist. 

 

Der Saarlooswolfhond ist kein Arbeitshund und lässt sich nur über positive Motivation zum 
Gehorsam erziehen. Dazu muss der Besitzer schon sehr viel Geduld und Liebe aufbringen, aber auch 
die nötige Konsequenz um mit dem Eigensinn und der Selbstständigkeit des Saarlooswolfhond zu 
Recht zu kommen. Ständige Wiederholungen von Übungen werden dem Hund schnell langweilig.  

Man sollte seine Ausbildungsfähigkeit aber trotzdem nicht unterschätzen. Es gibt schon einige 
Saarlooswolfhonden die eine Begleithundprüfung bestanden haben oder z.B. auch im Agility, in der 
Fährten- oder Dummyarbeit trainiert werden.  

Seine besondere Intelligenz zeigt er aber vor allem im Bereich der Problemlösung. Gepaart mit einer 
sehr guten Sinnesleistung und Beobachtungsgabe hat der Saarlooswolfhond ein phänomenales 
Gedächtnis, so dass es ihm z.B. nicht schwer fällt Türen zu öffnen (auch Kühlschranktüren!) um sich 
sein Futter selbst zu besorgen.  

Der Jagdtrieb des Saarlooswolfhond ist auf Grund seiner hohen Sinnesleistung nicht zu 
unterschätzen, bei ganz früher konsequenter Erziehung aber meist kontrollierbar. Besonders 
auffallend ist allerdings die organisierte Jagd in der Gruppe.    

Wenn der Saarlooswolfhond, schon angefangen beim Züchter, sehr gut sozialisiert wird, ist die so 
genannte "wölfische Scheuheit" auch kein Problem. Er muss an alle Dinge die ihm suspekt sind, 
konsequent und liebevoll herangeführt werden. Somit steht z.B. auch einem gemeinsamen 
Stadtbummel nichts im Weg. 
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Charakter 

Obwohl an die 300 Blindenführhunde, ausgebildet in seiner Blindenführhundschule           
in Dordrecht, eingesetzt wurden und einige auch als Rettungshund arbeiteten,     
eignet sich der Saarlooswolfhund nicht als Gebrauchshund. Saarloos’ Bemühungen,      
seine Hunde als Polizeihunde auszubilden, scheiterten ebenso am scheuen     
Wolfserbe wie die anderen Ausbildungen. Der Fluchttrieb hatte den Angriffstrieb              
völlig verdrängt. Er besitzt weder Schärfe noch Kampftrieb und ist deshalb als                                                
Schutz- und Polizeihund gänzlich ungeeignet. (Allerdings hat mindestens ein     
Wolfhund die Polizeiprüfung bestanden. Aber das hat auch ein WOLF in      
Dänemark geschafft!)Da sich einige ausgesuchte Hunde wohl trotzdem gut ausbilden ließen, vor 
allem als Blindenführhund, ( zu Beginn der 50er Jahre hat der erste Wolfhund erfolgreich die 
Blindengeleithundprüfung absolviert) gab das der Rasse den Nimbus, sie sei als Blindenführhund 
besonders geeignet. In der "Hochzeit" der Ausbildung wurden pro Jahr bis zu 24 Blindenführhunde 
ausgebildet. Begonnen hatte es damit, dass in der Nachbarschaft eine blinde Frau wohnte und L. 
Saarloos für sie einen seiner Wolfhunde als Blindenführhund ausbildete, was auch gelang. (Diese 
Nachbarin wurde später seine Frau.) Die Intelligenz und der Selbsterhaltungstrieb der Wolfhunde 
ließ sie besonders geeignet erscheinen. Lieblingshund Yro bestand zudem Ende der 60er Jahre die 
Rettungshundeprüfung. Neben ihm bestanden noch die Wolfhunde Gerard und Dambee die 
Rettungshundeprüfung mit dazugehörigem Zertifikat. 

 

 

Doch der wölfische Ursprung machte sich zu 
sehr bemerkbar, die Hunde waren immer 
noch sehr vorsichtig und scheu wie Wildtiere. 
(Der Aufgabe als Blindenführhund wäre der 
Saarlooswolfhund im heutigen 
Straßenverkehr absolut nicht gewachsen. 
Deshalb wurde zu Anfang der 70er Jahre die 
Ausbildung zum Blindenführhund 
aufgegeben.) 

 

 

 

Daran hat sich bis heute wenig geändert. L. Saarloos hatte zwar keinen vorzüglichen Arbeitshund, 
wie ihm vorschwebte, wohl aber eine neue Rasse geschaffen, die viel von ihren Wolfsahnen, sowohl 
in ihrer äußeren Gestalt als auch vor allem in ihrem Wesen verkörpert. Mit ihrem sanften Charakter 
und ihrer natürlichen Art sprechen sie für sich und Saarloos’ Zuchterfolg. 

Der Saarlooswolfhond ist ein Familienhund der besonderen Art.  
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 Heute ist der Saarlooswolfhond ein angenehmer Familienhund und Kinderfreund, allerdings nicht 
für Jedermann. In Pflege, Gesundheit und Fütterung sind sie zwar denkbar anspruchslos, aber man 
muss mit ihnen umzugehen wissen. Er will konsequent erzogen werden. Obwohl er sich nicht als 
„Gebrauchshund“ eignet, ist er doch sehr lernfähig. Mit außerordentlich viel Geduld und Liebe 
(neben Konsequenz) lässt er sich zum Gehorsam über positive Motivation erziehen. Er eignet sich 
auch für die Arbeit innerhalb eines Agility- oder Breitensport-Programms. Er zeichnet sich NICHT 
durch sklavischen Gehorsam, sondern eher durch Eigensinn und Selbständigkeit aus. Sie sind sehr 
intelligent, vor allem im Bereich Problemlösung. Mehr als jeder andere Hund braucht der 
Saarlooswolfhond seine Rudelordnung. Der Chef muss der Chef sein und vom Hund als solcher 
anerkannt werden. Das heißt aber NICHT, den Hund ständig zu drücken oder mobben, sondern 
souverän auftreten. Sonst ist dieser große, starke Hund kaum lenkbar. Das erfordert schon ein 
wenig Studium der Wolfs- und Hundepsyche. Da diese Hunde ein ausgeprägtes Mienenspiel und eine 
ausdrucksvolle Körpersprache haben, kann man sie gut „lesen“. Ein erstes, maßgebliches Merkmal 
von erwachsenen Wolfhunden ist, dass sie weniger Jugendmerkmale im Verhaltensrepertoire 
besitzen als andere Hunde. Diese Jugendmerkmale ermöglichen bei den meisten Hunden eine 
einfache Handhabung, was Gehorsam und Führigkeit betrifft. Wolfhunde verhalten sich eher 

Unterwürfig als gehorsam. Ein zweites, sehr wichtiges Merkmal bei Wolfhunden, was in den 
Vordergrund rückt, ist die Zurückhaltung allem Unbekannten gegenüber. Auf Veränderungen seiner 
gewohnten Lebensumstände reagiert der Saarlooswolfhond höchst sensibel. Geradezu reserviert 
verhält er sich jedem Fremden gegenüber. Für den Wolf in seiner natürlichen Umgebung ist diese 
Eigenschaft (über)lebenswichtig. („Lieber 100 mal feige als einmal tot!“)Dabei sind sie extrem 
anhänglich ihrer Familie gegenüber. Der Saarlooswolfhond weicht „seinen“ Menschen nicht von der 
Seite. Man muss es also schon ertragen können, den Hund ständig um sich zu haben. Daraus ergibt 
sich auch die Tatsache, dass der Saarlooswolfhond das Alleinsein nicht verträgt! Sie haben sehr 
starke Separationsängste, die eine unglaubliche Zerstörungswut heraufbeschwören können. Für 
eine Zwingerhaltung sind sie, wie eigentlich alle Hunde, überhaupt nicht geeignet: Die 
Rudelbindung ist zu stark, als dass der Saarlooswolfhond mehr als einige Stunden unbeschadet 
allein im Zwinger ertragen kann. Schließlich bedeutet Verlassensein in der Wildnis Tod und 
Verderben. Ein Jungtier mit gesunden Instinkten wird also alles in Bewegung setzen, um bei seiner 
Familie (Rudel) und damit in Sicherheit zu sein. Als Wachhund eignet sich der Saarlooswolfhond 
nicht sonderlich,  er bellt kaum, obwohl er es kann. Zum Verteidigen eignet er sich überhaupt nicht. 
Ihm fehlt jeglicher Angriffstrieb. 

 

Bei Saarlooswolfhonden ist es sehr wichtig, dass die Welpen zwischen der 3. und 16. Lebenswoche 
sehr gut geprägt (Welpenprägungstage) und gefördert werden. Der Welpe sollte mit möglichst 
vielen Menschen Kontakt haben. Dabei ist es sehr wichtig, dass diese Menschen dem Welpen 
gegenüber positiv auftreten, um dem jungen Tier gute Erfahrungen zu vermitteln. Die evtl. 
angeborene Scheuheit kommt jetzt in dieser Phase des Umbruchs im Entwicklungsablauf des 
Welpen zum Tragen. Seine physische und psychische Reife erreicht der Saarlooswolfhond im Alter 
von zwei bis drei Jahren.  

Liebevolles Lob und/oder eine kleine Futter-Belohnung, wenn  er seine Sache          
gut gemacht hat, wirken allemal besser als übermäßiger Druck. Der Saarloos liebt            
es, für seine Handlungsweisen bestätigt zu werden. Hat er aber nach einiger Zeit keine Lust mehr, 
seine Übungen weiter zu machen, ist es besser, die Übungen für diesen Tag abzubrechen (natürlich 
immer mit einem Erfolg!) , um einen neuen Anreiz zu schaffen. So entsteht Abwechslung in der 
Ausbildung und nach und nach stellt sich der Erfolg ein. Sie haben für 10 bis 15 Jahre einen 
liebenswerten, anhänglichen und absolut treuen Begleiter an Ihrer Seite.  

"Es ist eine Grausamkeit auf dieser Welt, dass das Leben eines Hundes um so viel kürzer ist, als das 
eines Menschen."      (Konrad Lorenz) 
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Besser Einzel- oder Mehrhundehaltung?  

Der Saarlooswolfhond hat ein ausgeprägtes Rudelverhalten. Auffallend ist, wie freundlich und ruhig 
sie miteinander umgehen. Aber auch mit fremden Hunden vertragen sie sich meist sehr gut.  

 

 

 

 

 

 

Daraus ergibt sich, dass der Saarlooswolfhond nur schwer das Alleinsein verträgt. Dessen muss man 
sich besonders bei der Einzelhundhaltung bewusst sein, denn dann wird sich der Saarlooswolfhond 
besonders eng an seine Menschen anschließen und ihnen gern auf Schritt und Tritt folgen. In der 

Anfangszeit ist deshalb beim Alleinlassen sogar häufiger mit der Zerstörung von 
Einrichtungsgegenständen zu rechnen. Bei einer langsamen Gewöhnung wird er das Alleinsein aber 
lernen. Besonders wohl fühlt sich der Saarlooswolfhond als Zweit- oder Dritthund. Hier muss man 
allerdings aufpassen, dass er sich nicht zu sehr dem Hunderudel anschließt. Die Bindung zum 
Menschen würde dann nicht genügend gefestigt und könnte bei der Erziehung des Saarlooswolfhond 
Probleme geben.  

 

Was auf alle SWH zutrifft ist folgendes: 

 Sie brauchen ein Rudel 

 sie sind nicht gerne alleine  

 sie lieben Spaziergänge in unberührter Natur 

 sie sind wind- und wetterfest 

 sie sind hoch verträglich mit anderen Hunden 

 sie haben keine Aggression gegenüber Menschen 

 sie klauen wie die Raaben 

 sie sind Ausbruchskünstler 

 sie haben einen natürlichen Jadtrieb 

 sie sind äußerst tolerant gegenüber Kinder 

 sie sind enorm lernfähig 
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Für wen einen Saarlooswolfhond? 

Der Anfänger ist gut beraten, sich bei mehreren Züchtern und vor allem Besitzern ausführlich zu 
erkundigen, bevor er sich für die Adoption eines Saarlooswolfhundes entscheidet. 

Niemand sollte sich einen solchen Hund anschaffen, weil er imposant und wunderschön ist. 

Wenn der Hund den ganzen Tag allein ist, tun Sie sich und dem Hund einen Gefallen und verzichten 
Sie generell auf Hundehaltung. Manchmal ist der größere Tierfreund der, der auf Hundehaltung 
verzichtet! Das Tier wird sich schnell langweilen und sich Spiele ausdenken, die man gar nicht lustig 
findet: „Welcher Schuh schmeckt am besten?“, „Welche Füllung hat das Sofa?“, „Wie haltbar ist der 
Autosicherheitsgurt bzw. die Rückbank?“ etc. In seiner Langeweile kann der Hund schnell einen 
Schaden anrichten, der den Kaufpreis bei weitem übersteigt! Auch bei der Haltung von mehreren 
Saarlooswolfhonden muss man von Anfang an planen; vor allem, wenn es sich um ein Paar handelt. 
Was macht man, wenn die Hündin läufig ist? Welchen Hund kann man weggeben, und das für 4 
Wochen und wohin? Zu meinen, dass man das schon schafft, die beiden zuhause zu trennen, klappt 
fast nie. "Zeugnisse" dieser vergeblichen Bemühungen laufen mittlerweile zahlreich umher. Der 
Rüde wird ALLES daran setzen, zu seiner Herzensdame zu kommen und da bieten Türen KEIN 
Hindernis!!! Es sind schon Saarlooswolfhond-Hündinnen am 4./5. bzw. 8. Tag erfolgreich gedeckt 
worden, andere erst am 35. Tag!!! Auch überlebt das Sperma im Geschlechtstrakt der Hündin bis zu 
7 Tage! Man muss also frühzeitig trennen, will man keinen unkontrollierten Nachwuchs haben! 
Meist wird aber erst nach dem 20. Tag gedeckt, was diese Tiere von "normalen" Hunden doch 
deutlich unterscheidet. Die Zucht dieser Rasse ist nicht einfach. Daher gibt es selten einen 
Saarlooswolfhond sofort oder "auf Bestellung". Manch geplante Würfe bleiben "Leer", aus 
verschiedenen Gründen (Rüden sind auch manchmal nur zu bestimmte Zeiten fruchtbar, 
Herpesviren, falscher Zeitpunkt...). Man muss sich daher als Interessent auf längere Wartezeiten 
einrichten, die man aber gut dazu nutzen kann (und sollte!), die Rasse genauer kennen zu 
lernen. Die Aufzucht erfordert Bedacht, denn sie wachsen schnell und sehen früh erwachsen aus. 
Das führt oft dazu, dass man den Saarlooswolfhond als Junghund überfordert. Kurze Spaziergänge 
und Tobespiele sollten im 1. Jahr ausreichen. Später hat man noch 10 bis 12 Jahre Zeit, mit seinem 
Hund weite Wanderungen oder Radtouren zu unternehmen. Für den Schlittenhundesport eignet sich 
der Saarlooswolfhond nur bedingt, da er vom Körperbau her zu schmal ist und die Hinterhand nicht 
den nötigen Schub bringt, ohne dass das auf die Knochen und Gelenke geht. Pulkasport bzw. 

Skijöring dagegen ist sicher eine prima Sache. Und nicht wenige Saarloos machen gern Agility oder 
Turnierhundesport. Fordert man sie zu früh, kann Cauda-Equina-Syndrom oder Degenerative 
Myelopathie die Folge sein. 

Zeigt sich ein Welpe beim Züchter schon          
scheu, ist Vorsicht geboten.  

 

Leider ist auch der Saarlooswolfhond nicht verschont worden von Erbkrankheiten, doch bis jetzt 
sind es nur Ausnahmefälle. HD ist zum Glück - bisher- kein Problem in der Population. Schlechter als 
HD-C tritt bisher nicht auf. Und diese Hunde haben damit keine Schwierigkeiten. Um die Gesundheit 
der Rasse insgesamt und der einzelnen Tiere im Besonderen zu erfassen, nehmen einige Züchter 
von Saarlooswolfhonde eine Gesundheitskaution von ihren Welpenkäufern. Da man sonst oft nicht 
die Möglichkeit hat zu kontrollieren, was vererbt wird bzw. ob sich die Anzahl der Erbträger und 
Merkmalsträger vergrößert, ist diese Methode leider oft der einzige Weg, um an diese so wichtigen 
Informationen zu gelangen. Denn oft hört und sieht man von den glücklichen Welpenbesitzern 
nichts mehr.  

 

 

 

 

http://people.freenet.de/whitefang/saarloos.htm#Anfang#Anfang
http://people.freenet.de/whitefang/artnach.htm
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Ein Wort zur Farbe 

Laut Standard sind die drei Farben wolfsgrau, agutibraun 
(bosbruin=waldbraun,   fälschlicherweise aber immer wieder 
mit buschbraun übersetzt) und creme bis weiß zugelassen.  

Ein bekannter weiß-Vererber war Yro v.d. Kilstroom, L. 
Saarloos' Lieblingshund, ebenso Caro v.d. Kilstroom und 

dessen Sohn Oskar; auch Urba und Nimrod v.d. Kilstroom 
haben weiß vererbt, so dass eben bis vor kurzem noch die weiße Farbe präsent war, wenn auch nur 
noch sehr selten und nur noch in der Niederländischen Vereinigung. Die weiße Farbe kommt vom 
Deutschen Schäferhund, der das rezessive Gen eingebracht hatte. Weiße Saarloos gab es sowohl mit 
schwarzen als auch mit leberfarbenen Nasen, also mit und ohne Schwarzpigment. So hatten die 
beiden letzten weißen Saarlooswolfhonde jeweils eine schwarze bzw.  leberfarbene Nase. Das 
Weißgen des Saarlooswolfhond kommt von dem C-Gen aus der so genannten Albinoreihe. Groß-C ist 
dabei dominant klein-c gegenüber. Dazwischen gibt es verschiedene Abstufungen. Klein c bedeutet 
überhaupt kein Pigment, also Albino. Das C-Gen an sich wirkt epistatisch, das heißt, dass dieses Gen 
die Merkmalsausprägung anderer Gene abschwächt (das Ganze nennt man "Genetisches Milieu": 
Gene, die andere Gene beeinflussen). Auf den Saarlooswolfhond bezogen heißt das, dass ein weißer 
Saarloos mit schwarzer Nase eigentlich ein Grauer (schwarz nach der B-Reihe: danach gibt es nur 
groß-B=black/schwarz oder klein-b=brown/braun) ist, während ein weißer Saarloos mit 
brauner/leberfarbener Nase eigentlich ein brauner Saarlooswolfhond ist. Das C-Gen überlagert nur 
die eigentlichen Farbgene. Damit ein weißer Saarlooswolfhond geboren wird, muss aber das C-Gen 
von beiden Elterntieren vererbt werden. Die so genannte "Wildfärbung", der etwas 
gelblich/bräunliche Anflug, den manche weißen Hunde wie auch die Yukawitte haben, ist ein 
zusätzliches Gen. So scheinen die "weißen" mit brauner Nase eher cremefarbe zu sein, während die 
mit schwarzer Nase meist schneeweiß sind.  

Tatsächlich sollten auch braune Saarlooswolfhonde nicht 
miteinander verpaart werden. (In den 80ern wurden jedoch 
2 braun x Braun-Kombinationen gemacht, außerhalb des 
NVSWH: Astor x Borrha und Eijke Louba Zwart v. Helmond x 
Tarno v.d.Kilstroom.) Da die braunen Saarloos kein 
schwarzes Pigment haben, geht also Pigmentverlust in der 
Zucht/Rasse damit einher. Braun vererbt sich rezessiv, dass 
heißt, dass die braunen Saarloos homozygot sind, während 
die Grauen sowohl reinerbig (homozygot) als auch 
mischerbig (heterozygot) sein können. An dem 
Pigmentverlust hängt aber noch mehr: In der 
Embryonalentwicklung sind Zellen für Pigmente und 
Organzellen eng miteinander verbunden, so dass man 
annehmen kann, dass ein Pigmentverlust auch 
Auswirkungen auf die Organe haben kann: 

Die Neuralleiste beim Embryo liefert zum einen Pigmentzellen, zu anderen aber eben auch einen 
erheblichen Teil des Nervengewebes. Daraus kann sich ergeben, dass unpigmentierte (weiße) Tiere 
evtl. Schwächen an Sinnesorganen haben... 
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Beispiele für einen Zusammenhang zwischen Farbe und Sinnesorgane         
sind  z.B. der Merlefaktor, bei dem einige Tiere taub oder/und blind                     
sein können (bzw. ist ein Letalfaktor, d.h. dass 50% der Nachkommen       
nicht lebensfähig sind. Weißtiger, also homozygote Merletiere, haben           
oft Behinderungen). Ein anderes Beispiel sind weiße Perserkatzen          
mit blauen Augen, die taub sind, s.u. auch bei den Dalmatinern kommen       
taube Hunde recht häufig vor. Bei einigen anderen weißrassigen Hunden     
dagegen ist häufig nichts in der Richtung bekannt. Vor kurzem (Anfang 21.Jhdt.) wurde in der 
Schweiz ein Wurf Weißer Schweizer Schäferhunde geboren, bei denen einige Welpen taub sind. Es 
handelt sich dabei um einen Inzuchtwurf.. Eine gänzliche oder fast vollständige Weißfärbung des 
Fells kann verschiedene genetische Grundlagen haben. Eindeutig tierschutzrelevant ist die 
Weißfärbung, wenn sie über das so genannte W-Gen vererbt wird, dass über alle anderen Farbgene 
dominiert und daher z. B. zu "rein-weißen" Katzen führt. Die Tiere haben häufig, aber nicht immer 
blaue oder verschiedenfarbige Augen. Nicht davon betroffen sind Albinos, denen jegliches Pigment 
fehlt. (Bislang sind übrigens die meisten weißen Katzen Träger des W-Gens, da alternative 
Zuchtwege uninteressant waren.) Bei der Nachzucht solcher Tiere ist mit schweren Defekten zu 
rechnen. Sie werden durch Störungen in der Embryonalentwicklung verursacht und betreffen Augen 
und vor allem das Innenohr.Bis vor kurzem gab es keinen lebenden weißen Saarlooswolfhond mehr. 
Die letzten beiden, die in der Niederländischen Vereinigung lebten und Geschwister waren, sind 
2000  bzw. schon davor (Tjaary Twitjana van Asthado) gestorben.  Der letzte weiße 
Saarlooswolfhond - Tagos Timber van Asthado  (Valimar (braun) x  Helena Storm van Chabony 
(grau)) starb im März 2000...Doch am 12.03.2003 wurde seit vielen Jahren (seit 1986) wieder ein 
weißer Welpe geboren! Eine Sensation!!! Es gibt sie also wieder, die Weißen! 
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Die Geschichte des Saarlooswolfhond 

 
Diese Hunderasse hat ihren Ursprung in den 20er Jahren in den 
Niederlanden und ist nach dem Begründer der Rasse, Leendert 
Saarloos benannt worden.  Herr Saarloos wollte eine Hunderasse 
züchten, die keine   Degenerationserscheinungen, aber eine 
natürliche Resistenz gegen verschiede Krankheiten und die 
natürlichen Veranlagungen des Wolfes besitzen sollte.    

Leendert Saarloos (1884-1969) liebte die Natur, liebte auch die Hunde.                

Er fand allerdings, die Hunde seien zu stark vermenschlicht und       
beabsichtigte, als Liebhaber des Deutschen Schäferhundes, in diese       
Rasse die natürlichen Eigenschaften zurückzuzüchten, damit ein           
besserer Gebrauchshund entstehe. Zu diesem Zweck kreuzte er den       
Deutschen Schäferhundrüden Gerard van der Fransenum, einen Hund von                  
klassischem preußischem Typus, mit Fleur, einer Wölfin, welche aus                
dem sibirischen Zweig des Europäischen Typus (1932) stammte. Die      
Rückkreuzungen auf den Vater verschafften ihm eine Basispopulation         
von Tieren mit einem Viertel Wolfsblut. Im Verlaufe der folgenden      
experimentellen Phase entstand unter strenger Selektion eine neue Rasse,            
der « europäische Wolfhund ». Da auserlesene Tiere dieser neuen Rasse              
als Blindenführhunde gute Dienste leisteten, hielt man sie zunächst zu  Fleur und Gerard van 
Fransenum dieser Arbeit geeignet. Infolge vermehrter Zufuhr von Anteilen an     
  Wolfsblut verlor sich jedoch mit der Zeit das Gebrauchs erbe des     
Stammvaters Gerard, und es zeigte sich, dass diese Rasse als Gebrauchshund überhaupt, also auch als 
Blindenführhund, wenig geeignet war. Das Erbe von Leendert Saarloos, kein Gebrauchshund, aber ein Hund 
mit naturnahen Eigenschaften, wurde im Jahre 1975 als Rasse anerkannt. Damals wurde der Rasse zu 
Ehren ihres Begründers der Name « Saarlooswolfhond » gegeben, Ehre wem Ehre gebührt. Seitdem vertritt 
die « Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden » die Interessen der Rasse, unter anderem auch 
durch den folgenden neuen Standard. Im laufe der Jahre haben die Beiden 28 Welpen hervorgebracht, 
wovon Leendert Saarloos aber nur drei als tauglich für die Zucht auswählte. Auf anraten des 
niederländischen Genforschers Dr. L. Hagedron wurden im laufe der Jahre auch Bruder und Schwester 
verpaart, die wiederum ihre Vorzüge in Charakter und Gesundheit ihren Nachkommen vererbten. Im 
Hinblick auf den Charakter selektierte Leendert Saarloos streng, er wollte ja einen Gebrauchshund züchten. 

 

 

 

 

 

1963 kreuzte er nochmals eine Wölfin (FleurII) ein, da die Inzucht zu groß geworden war. Als 
Leendert Saarloos 1969 starb hatte er eine neue Rasse geschaffen den „Europäischen Wolfhond“. 
Nun folgten Jahre unsachgemäßer und         
unkontrollierter Zucht. Die         
Gebrauchshundeeigenschaften gingen             
dabei zum größten Teil verloren. Am 5. Juli 1975 wurde der Europäische Wolfhond vom „Raad v. 
Beeher op Kynologisch Gebied“ anerkannt (NL Pedant zum VDH). Die Rasse bekam zu Ehren des 
Begründers den Namen Saarloos Wolfhond. 1981 folgte die Anerkennung der Rasse durch die FCI 
(Standart Nr. 311.1 FCI-Gruppe1)Wann der allererste SWH nach Deutschland kam (ca. 1980) ist 
nicht genau bekannt. 1987 wurde der erste Saarloos Wolfhond ins VDH Zuchtbuch eingetragen. 
Mittlerweilen hat sich bei uns eine Basis von ca. 200 Saarloos Wolfhonden gebildet. Seit 1990 wird 
der Saarloos Wolfhond auch in Deutschland gezüchtet, wobei hier das Zuchtziel eher auf 
wesensfeste, robuste Familienhunde ausgerichtet ist. 
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Die Zucht des Leendert Saarloos 

 

 

Nach vielen Versuchen in der Zucht und Kreuzungen verschiedenster Tierarten begann der 
Niederländer Leendert Saarloos in den 20er Jahren mit der Zucht eines Hundes, der keine 
Degenerationserscheinungen und eine natürliche Resistenz gegen die verschiedensten Krankheiten 
besaß.  

 Da der Wolf auch heute noch sehr viel von diesen von ihm gewünschten Eigenschaften besitzt, 
wählte er eine Wölfin als Stammelternteil für die von ihm kreierte Rasse: den Saarloos Wolfhund.   

Leendert Saarloos (er lebte in Dordtrecht) erwarb vom Tiergarten Blijdorf eine junge Wölfin, die er 
Fleur nannte. Leider war das Tier nicht robuster als ein Hund und ging an einer allgemeinen 
Hundekrankheit ein. Die zweite Wölfin, Fleur II, wurde mehrfach mit dem Deutschen 
Schäferhundrüden "Gerard von Fransenum" (Axel v. Stubersheim x Wotan’s Irmhild) verpaart.  

Bis 1934 haben diese Stammeltern 28 Welpen hervor gebracht, wovon Leendert Saarloos innerhalb 
der folgenden 8 Monate durch eine sehr strenge Selektion aber nur 3 Welpen als tauglich für die 

Zucht auswählte. Auf Anraten des niederländischen Genforscher Dr. L. Hagedoorn wurden im Laufe 
der Zucht auch Bruder mit Schwestern verpaart, die wiederum ihre Vorzüge in Charakter und 
Gesundheit ihren Nachkommen vererbten.  

Um der Inzucht, die leider auch heute noch sehr hoch ist, entgegen zu wirken, wurden anfangs 
wieder Dt. Schäferhunde eingekreuzt. 1963 wurde noch eine Wölfin in die Zucht eingebracht - 
vermutlich die sechste und auch letzte, was bis heute noch nicht ganz geklärt ist. Seinen Zwinger 
nannte er "van de Kilstroom".  

Da zur damaligen Zeit in den Niederlanden nur Gebrauchshunde als Rassehunde anerkannt wurden, 
bildete er einige Exemplare dieser Züchtung zu Blindenbegleit- oder Schutzhunden aus. Bis auf 
einige Ausnahmen scheiterte die Ausbildung, da das Wolfsblut mit seinem Fluchttrieb den 
Angriffstrieb völlig verdrängt hatte. Dagegen zeigte sich der von ihm kreierte Europäische Wolfhund 
(wie er ihn genannt hatte) als Rettungs- oder Spürhund sehr geschickt.  

1989 wurde der erste Saarloos Wolfhund Zwinger in Deutschland angemeldet. Seit dem wird der 
Saarloos Wolfhund auch in Deutschland gezüchtet. Das Ziel der Zucht sind gesunde und 
wesensfeste Familienhunde mit dem äußeren Erscheinungsbild eines Wolfes. 
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Der Übersichtlichkeit halber erst einmal die ersten 4 Generationen allein: 

Jannick Largo de Louba-
Tar  

HD TC 

Ezau   HD TC 

Aldo     HD TC 
Kalep v.d. Kilstroom 

Tosca v.d. Kilstroom 

Natascha v.d. Kilstroom 
Lastro v.d. Kilstroom 

Kara v.d. Kilstroom 

Eijke Louba Zwart van 
Helmond    HD - 

Astor       HD TC 
Kalep v.d. Kilstroom 

Tosca v.d. Kilstroom 

Borrha    HD TC 

Timber v.d. Kilstroom   
HD- 

Urba v.d. Kilstroom     
HD- 

Bonny Fleur Hunter of 
the North 

Lucky Luck Zwart van 
Helmond    HD A2 

Eric v.d. Kilstroom 

Aldo           HD TC 

Zaska v.d. Kilstroom   
HD- 

Garou Loup Zwart v. 
Helmond   HD TC 

Ezau 

Borrha   HD TC 

My Lady du Bois de 
Loup           HD B2  

PRA-erkrankt 

Graaf Frodo Zwart v. 
Helmond   HD - 

Ezau 

Borrha   HD TC 

Joey-Igorowna du Bois 
de Loup     HD TC 

Eigor     HD +- 

Gaby Louba Zwart v. 
Helmond    HD TC 
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Ursprung:  

Niederlande  

Verwendung:  

Der Saarloos Wolfhund ist nicht in Hinsicht auf eine besondere Dienstleistung gezüchtet worden; er 
besitzt Eigenschaften, die es ihm ermöglichen, ein treuer und zuverlässiger Gesellschafts- und 
Haushund zu sein.  

Klassifikation:  

Gruppe 1 Hüte- und Treibhunde (ausgenommen Schweizer Sennenhunde).                     
Sektion 1 Schäferhunde.           
  Ohne Arbeitsprüfung 

Allgemeines Erscheinungsbild:  

Der Saarlooswolfhond ist ein kräftig gebauter Hund, dessen äußeres Erscheinungsbild (Körperbau, 
Gangwerk und Behaarung) an einen Wolf denken lässt. Er ist harmonisch gebaut und hat recht 
lange Gliedmaßen, ohne den Eindruck zu erwecken, hochbeinig zu sein. Die unterschiedlichen 
sekundären Geschlechtsmerkmale bei Rüden und Hündinnen sind ausgeprägt. 

Wichtige Proportionen:  

Der Saarlooswolfhond ist länger als hoch. Oberkiefer und Schädel haben zueinander ein 

Längenverhältnis von 1 zu 1.  

Kopf: 

º Schädel          

 Der Schädel ist flach und breit; in Bezug auf seine Breite muss vor Übertreibung 

gewarnt werden, da dies die typische Keilform beeinträchtigt. Das Hinterhauptbein 
und die Augenhöhle dürfen nicht auffallen; der Augenbrauenbogen soll in einer 
fließenden Linie in den Schädel übergehen.  

º Stop             
 Der Übergang vom kräftigen Fang zum Schädel bildet einen leichten Stop. 
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Gesichtsschädel: 

Nasenschwamm                          

Nasenspiegel gut pigmentiert, Nasenrücken gerade.  

Lefzen  

Gut geschlossen                  

Kiefer/Zähne                                    

Ober- und Unterkiefer sind gut entwickelt und tragen ein kräftiges und komplettes Scherengebiss, 
welches jedoch auch in Form einer knappen Schere annehmbar ist. Der Oberkiefer verglichen mit 
dem Schädel darf er nicht grob erscheinen: ein zu grober Fang verunstaltet die typische 
wolfähnliche Form. Der Unterkiefer ist nicht auffallend. 

Augen                       

Vorzugsweise gelb, mandelförmig, leicht schräg platziert, nicht vorstehend und nicht rund, mit gut 
anliegenden Augenlidern. Der Ausdruck ist aufmerksam, wohl reserviert, aber nicht ängstlich. Das 
Auge ist ein sehr rassetypisches Merkmal, welches das gewünschte wolfsähnliche Erscheinungsbild 
unterstreicht. Der gewünschte Ausdruck wird nur durch ein helles Auge hervorgerufen. Auf die 
Farbe, Form und richtige Stellung im Schädel muss sehr viel Wert gelegt werden. Beim älter 
werdenden Tier darf die gelbe Augenfarbe dunkler werden, aber die ursprüngliche gelbe Farbanlage 
des Auges sollte erhalten bleiben. Eine braune Farbanlage ist weniger erwünscht. Die Augenhöhle 
geht in einer fließenden Linie in den Schädel über: eine zu ausgeprägte Augenhöhle zusammen mit 
einem akzentuierten Augenbrauenbogen und einem markierten Stop ist unerwünscht. 

Ohren                 

Mittelgroß, fleischig, dreieckig mit einer abgerundeten Spitze; Innenseite behaart. Das Ohr ist auf 
der Höhe der Augen angesetzt. Die Ohren sind sehr beweglich und bringen Stimmung und 
Emotionen des Hundes zum Ausdruck. Unerwünscht sind zu spitze und zu hoch angesetzte Ohren. 
Zu weit lateral angesetzte Ohren verunstalten de Kopf in seiner typischen Erscheinungsform und 
sind deshalb weniger erwünscht. 

Hals:           

Trocken und gut bemuskelt; er geht in einer sehr fließenden Linie in den Rücken über; ebenso ist die 
Linie von der Kehle zur Brust fließend. Der Hals kann, vor allem bei der Winterbehaarung, durch 
einen schönen Kragen geschmückt sein. Die Kehlhaut ist minimal und fällt nicht auf. Für den 
Saarlooswolfhund kennzeichnend ist, dass im entspannten Trab Kopf und Hals eine fast horizontale 
Linie bilden. 

Körper:  

Der Saarlooswolfhond ist länger als hoch. 

 Rücken 
Gerade und stark.  

 Rippen 
Normal gewölbt  

 Brust 
Die fließende Brustlinie reicht höchstens bis zu den Ellenbogen. Brust und Abstand zwischen 
den Beinen erscheinen von vorne gesehen mäßig breit. Eine zu massive Brustpartie soll 
vermieden werden, da dies die typische Silhouette, die diesen steten Traber kennzeichnet, 
stört. Die Silhouette ist eher rank und sehr wolfähnlich. 

 Untere Profillinie und Bauch                      

Straff und leicht aufgezogen. 
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Rute: 

Am Ansatz breit und üppig behaart; sie reicht mindestens bis zum Sprunggelenk. Sie erscheint 
etwas tief angesetzt, was oft durch eine leichte Vertiefung beim Rutenansatz akzentuiert wird. Die 
Rute wird leicht säbelförmig gebogen bis beinahe gerade getragen. In der Erregung und im Trab 
darf sie höher getragen werden. 

Gliedmaßen: 

 Vorderhand 

Die Läufe sind gerade und gut bemuskelt. Die Knochen sind im Querschnitt oval und nicht zu 
grob. Die Läufe zeigen im Verhältnis zum Körper eher eine gewisse Grazilität.  

 Schultern 
Schulterblatt genügend breit und lang. Es bildet einen Winkel von ungefähr 30° mit der 
Vertikalen, eine normale, jedoch nicht übertriebene Winkelung.  

 Oberarm 

Gleich lang wie das Schulterblatt; Winkelung zwischen Schulterblatt und Oberarm normal, 
nicht übertrieben.  

 Ellenbogen 

Sie liegen gut am Thorax an, ohne angepresst zu sein. Als Folge der Wölbung der Rippen 
und der richtigen Lage von Schulter und Oberarm ist der Abstand zwischen den 
Vorderläufen eher mäßig breit.  

 Vorderpfoten 

Hasenpfoten, gut bemuskelt und gewölbt, mit stark entwickelten Ballen, was zusammen mit 
dem kräftigen Vorderfusswurzelgelenk und dem leicht schräg gestellten Vordermittelfuß für 
ein gut federndes Auffangen der Bewegung sorgt. Im Stand ist eine leichte Drehung nach 
außen zulässig.  

Hinterhand:          

  
Normale Beckenlage. Durch den tiefen Ansatz der Rute, welcher häufig durch eine kleine Vertiefung 
akzentuiert ist, scheint jedoch oft das Becken schräger gelagert. Die Winkelung der Hinterhand ist 
in Harmonie mit der Winkelung der Vorderhand. Die rassetypische, leichte Bewegungsart hängt sehr 
von der richtigen Winkelung von Knie- und Sprunggelenk ab. Die geringste Abweichung verhindert 
diese typische Art der Fortbewegung. Im Stand ist eine leichte Kuhhessigkeit erlaubt.  

 Oberschenkel 
Normal lang und breit, stark bemuskelt.  

 Knie 
Nicht übertrieben gewinkelt.  

 Sprunggelenk 
Winkelung darf nicht übertrieben sein. Knochen und Muskeln gewähren eine optimale 
Streckung des Sprunggelenkes.  

 Hintermittelfuß 
Ausreichend lang (nicht kurz), mittelmäßig schräg.  

 Hinterpfoten 
Gut entwickelt, gut gewölbt.  

Gangwerk:           
  
Der Saarlooswolfhond ist ein typischer ausdauernder Traber, der in seinem eigenen Tempo bequem 
große Entfernungen überbrücken kann. Seine natürliche Gangart ermüdet ihn kaum und erinnert an 
die eines Wolfes. Der Saarlooswolfhond unterscheidet sich stark von anderen Rassen durch sein 
sehr spezifisches, leichtfüßiges Gangwerk. Die richtige Art der Fortbewegung ist von verschiedenen 

Details im Körperbau stark abhängig; vor allem sind die richtigen Winkelungen zwischen den 
einzelnen Gliedmaßen von großem Einfluss. Im freien ungezwungenen Trab trägt der 
Saarlooswolfhond Kopf und Hals fast waagerecht: in dieser Haltung sind dann die Stellung der 
Augen und die Keilform des Kopfes besonders bezeichnend. Im ausdauernden Trab, die 
rassetypische Bewegung, zeigt der Hund kein übermäßiges Ausgreifen der Gliedmaßen, weil dies, 
genau wie zu viel Schub, das typische leichtfüßige Gangwerk, ein Vorbild für energiesparende 
Bewegung, zerstören würde. 
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Haarkleid:                   
Beschaffenheit des Haares:                            
Die Sommerbehaarung ist ganz anders als die Winterbehaarung. Im Winter überwiegt meistens die 
Unterwolle, die zusammen mit dem stockhaarigen Deckhaar einen reichlichen Pelz über den 
gesamten Körper formt und um den Hals einen deutlichen Kragen bildet. Bei der Sommerbehaarung 
dominiert über den ganzen Körper das stockhaarige Deckhaar. Temperaturunterschiede im Herbst 
und Winter können einen großen Einfluss auf die Unterwolle haben; diese sollte aber in jedem Fall 
anlagemäßig vorhanden sein. Es ist notwendig, dass der Bauch, die Innenseite der Oberschenkel 
und auch der Hodensack mit Haar bedeckt sind. 

Farbe des Haares:   Die Haarfarben sind:                            

º Von hell bis dunkel schattiertes Schwarz-wildfarben, das so genannte wolfsgrau 

º Von hell bis dunkel schattiertes Braun-wildfarben, das so genannte     „bos“-braun, 
(„bos“= Wald). 

º Von hell crème-weiß bis weiß. 

Die Pigmentierung von Nase, Augenrändern, Lippen und Zehennägeln soll beim wolfsgrauen und 
weißen Saarloos Wolfhund schwarz, beim waldbraunen und crème-weißen leberfarben sein. Die 
Haare der ganzen Körperunterseite, an der Innenseite der Extremitäten und an der Hinterseite der 
Hosen sind hell in der Farbe. Sowohl der wolfsgraue als auch der waldbraune Saarlooswolfhond 
zeigen an den unteren Teilen der Extremitäten dunkle Farbe. Sie sollten auch eine ausdrucksvolle 
Maske haben.                        

Größe und Gewicht:                                                         
Die Widerristhöhe beim Saarlooswolfhond variiert 

 bei den Rüden von 65 bis 75 cm  

 bei den Hündinnen von 60 bis 70 cm                  
Geringe Abweichungen nach oben sind zugelassen               

Fehler: 

Kopf:  

 zu runde, vorstehende Augen. 

 Zu stark akzentuierte Augenhöhle, wobei die Augenbraue nicht in einer fließenden Linie in 

den Schädel übergeht, was oft mit viel Stop und runden Augen einhergeht. 

 Zu hoch angesetzte und/oder spitze Ohren. 

 Zu weit nach außen abstehende Ohren. 

Körper: 

 Zu tief, zu kurz. 
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Rute: 

 Ringelrute. 

 Über den Rücken getragene Rute. 

 

Extremitäten: 

 Zu grober Knochenbau der Läufe 

Haarkleid: 

 Zu wenig intensiv ausgesprochene Farben sind weniger erwünscht. 

 Bildung eines schwarzen Sattels durch schlechte Verteilung der dunklen Haare. 

 

Ausschließende Fehler: 

 Jede Form von Aggressivität. 

 Andere als erlaubte Haarfarben. 

N.B:             
Rüden sollen zwei offensichtlich normal entwickelte Hoden aufweisen, die sich vollständig im 
Hodensack befinden. 

 
Pflege 
 
Das stockhaarige Fell ist sehr pflegeleicht. Normalerweise reicht 1 - 2 maliges bürsten in der Woche 
aus. Auffallend ist hierbei, dass das Fell dieser Hunde kaum Eigengeruch entwickelt. Dies ist 
besonders nach einem Spaziergang bei Regen sehr angenehm. 
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Die Fütterung stellt im Allgemeinen kein Problem dar. Allerdings sollte bei der Gabe von Fertigfutter 
auf das Zumengen von Futterkalk und Vitaminen verzichtet werden. Im guten Fertigfutter ist 
wirklich alles drin, was der Hundekörper benötigt. 
Wer nicht nur mit Fertig - sondern auch Rohfütterung probieren möchte, sollte dies ruhig tun.  
 

Rind Huhn/Pute Lamm Pferd 

Fleischige 
Knochen,  
Pansen, 
Muskelfleisch, 
Schlund,  
Innereien: Herz, 
Leber 

Karkassen, 
Flügel,  
Schenkel, Gurgel,  
Innereien: 
Magen, Herz 

Fleischige 
Knochen,  
Pansen 

Fleischige 
Knochen,  
Muskelfleisch, 
Schlund 

Gemüse Milchprod. Getreide Kräuter Öle Sonstiges 

Lauch 
Möhren 
Sellerie 

Quark, 
Hüttenkäse, 
Buttermilch 

Haferkleie,  
Haferflocken 

Alfalfa, 
Rosmarin,  
Salbei,  
Dill,  

Löwenzahn, 
Brennnesseln 

Olivenöl, 
Distelöl 

Eier mit Schale,  

Hagebuttenpulver, 
Honig 

 

 

 

 

 

 
                                Gebiss eines Wolfes 
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Anatomie des Hundes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darstellung des Knochengerüstes: 

1-Unterkiefer   Mandibula 

2-Oberschädel   Cranium  

3- Hinterhaupt   Occipital 

4-Halswirbelsäule (7)   Vertebrae cervicalis 

5-Brustwirbel (13)   Vertebrae thoracicae 

6-Lendenwirbel (7)   Vertebrae lumbalis 

7-Kreuzbein (3)   Os Sacrum 

8-Schwanzwirbel   Vertebrae caudalis 

9-Becken   Os Ileum 

10-Sitzbein   Os ischii 

11-Oberschenkelbein   Os femoris 

12-Kniegelenk   Articulatio genus u. Patella 

13-Wadenbein u. Schienbein   Fibula u. Tibia 

14-Fersenbein   Ossa tarsi u. Calcaneus 

15-Mittelfußknochen   Ossa metatarsalia 

16-Vorder- u. Hinterzehenknochen   Phalanges pedis 

17-Vordermittelfußknochen   Ossa Metacarpalia 

18-Vorderfußwurzelknochen   Ossa carpi 

19-Speiche u. Elle      Radius u. Ulna 

20-Ellenbogengelenk   Aticulatio cubiti 

21-Oberarmbein   Humerus 

22-Schultergelenk   Articulatio humeri u. Sternum 

23-Schulterblatt   Scapula 

24-Rippenbogen u. Brustbein     Arcus costalis u. Sternum 

25-Rippenknorpel   Cartilago costalis 
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Generalisierte progressive Retina Atrophie (gPRA) 
 
 

 
 
 
 

PRA, Allgemeine Informationen 
 
Generalisierte progressive Retina Atrophie (gPRA) ist eine vererbte Augenerkrankung bei Hunden. 
Im Anfang der Erkrankung ist bei betroffenen Hunden Nachtblindheit und der Verlust der 
Anpassung des Sehvermögens an das Dämmerlicht erkennbar. Nach und nach zeigen sich 
Seheinschränkungen auch bei Tageslicht und im Endstadium führt dieses kontinuierlich 
fortschreitende Augenleiden immer zur Blindheit. In verschiedenen Rassen ist die gPRA durch 
variablen Krankheitsbeginn und unterschiedlich schnell fortschreitende Verlust des Sehvermögens 
gekennzeichnet. 
 
Bis auf wenige Ausnahmen (Sibirischer Husky und Samoyede: X-chromosomal, Mastiffs: autosomal 
dominant) ist die gPRA in allen Hunderassen nach jetzigem Erkenntnisstand eine autosomal 
rezessiv vererbte Erkrankung. Das bedeutet, dass ein erkrankter Hund eine defekte Gen-Kopie vom 
Vater und eine defekte Gen-Kopie von der Mutter erhalten haben muss, also beide Elternteile eines 
erkrankten Tieres eine defekte Gen-Kopie tragen oder selbst an gPRA erkrankt sind. 
 

Mit Hilfe eines Gentest währe es möglich die gPRA schon im Welpenalter zu diagnostizieren, also 
bevor die ersten Symptome auftreten und auch bevor der entsprechende Hund in der Zucht 
eingesetzt wird. Außerdem ermöglicht ein Gentest, Überträger der gPRA zu identifizieren. Diese 
können in der Zucht bleiben, wenn sie gezielt nur mit solchen Hunden gepaart werden, die keine 
defekte Gen-Kopie tragen. So bleibt die gesamte genetische Variabilität der Rasse erhalten ohne das 
neue gPRA-Fälle auftreten. Weltweit konnte bisher aber nur für wenige Rassen (Irish Setter, 
Cardigan Welsh Corgi, Sloughi, Sibirischer Husky, Samoyede, Zwergpudel, Engl. & Am. Cocker 
Spaniel, Labrador Retriever, Portugiesischer Wasserhund, American Eskimo Dogs, Australian Cattle 
Dog, Australian Stumpy Tail Cattle Dogs, Entlebucher Sennenhund, Nova Scotia Duck Tolling 
Retriever and Chesapeak Bay Retriever) ein direkter genetischer Test entwickelt werden. 
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Magendrehung  

 
Ergebnis der Magendrehungsstudie 
 
Ernährungsbedingte Risikofaktoren für 
Magendrehung: Eine Zusammenfassung der 
fortlaufenden Langzeitstudie der Purdue 
University in West Lafayette, Indiana (USA), 
die über fünf Jahre lief. Das Fazit könnte bei 
den Haltern gefährdeter Hundetypen zum 
Umdenken bei manchen 
Fütterungsgewohnheiten führen. 
 
 

 
 
 
 
 
Veröffentlicht im Journal of the American Animal Hospital Association, Ende 2004. 
Übersetzt von Gitta Vaughn 
 
Untersucht wurden die Hypothesen, ob die Fütterung von kommerziellem Trockenfutter das Risiko 
für Magendrehung erhöht, eine größere Menge Futter pro Mahlzeit und ein erhöhter 
Kohlenhydratanteil im Futter das Risiko ebenfalls erhöhen. Die Hunde wurden eingeordnet nach 
großer oder geringer Menge an Futter, basierend auf der durchschnittlichen Anzahl an Tassen Futter 
pro kg Körpergewicht pro Mahlzeit. Eine größere Menge pro Mahlzeit verdoppelt das Risiko - 
unabhängig von der Anzahl Mahlzeiten pro Tag. Für Groß- und Riesenrassen ist das Risiko für die 
Hunde am höchsten, die eine große Menge Futter einmal pro Tag erhalten. Am allerhöchsten ist hier 
das Risiko für die Riesenrassen. Hier steigt das Risiko auf das Dreifache an.  
Die Ergebnisse bestätigen die Richtigkeit des Rates, statt einer großen Mahlzeit zwei oder drei 
kleinere Mahlzeiten pro Tag zu füttern, um einer Magendrehung vorzubeugen. 
Die Mägen von gesunden Hunden, die eine Trockenfuttermahlzeit pro Tag über mindestens einem 
Jahr erhielten, waren größer als die Mägen von gesunden Hunden, die drei Trockenfuttermahlzeiten 
täglich erhielten, und sie waren auch größer als die Mägen von Hunden, die Fleisch- und Knochen-
Rationen ein- bis dreimal täglich erhielten. 
In der Autopsie, zwei Stunden nach der Fütterung, zeigte sich, dass die Mägen von Hunden, die 
Trockenfutter erhalten hatten, deutlich mehr Futterreste aufwiesen als die anderen Gruppen. 
Hunde, die Trockenfutter erhielten, hatten auch das höchste Magengewicht - als Prozentgewicht im 
Vergleich zum Körpergewicht im Vergleich mit den anderen Gruppen. Hunde, die Fleisch- und 

Knochen-Rationen erhielten, hatten das geringste Magengewicht.  
Es scheint, dass eine große Mahlzeit täglich den Magen erweitert und erschwert, was sich im Laufe 
der Zeit dehnend auf die Bänder auswirkt. Diese Bänder wurden bei Hunden mit Magendrehung als 
deutlich länger beschrieben, im Vergleich zu gesunden Hunden. 
Die Frage, ob kommerziell hergestelltes Trockenfutter eine Rolle beim Entstehen der Magendrehung 
spielt, konnte in dieser Studie nicht eindeutig beantwortet werden. Diese Fragestellung erfordert 
einen anderen Studienaufbau. Es konnte kein Zusammenhang gefunden werden zwischen erhöhter 
Kohlenhydrataufnahme und Magendrehung. 
Untergewichtige Hunde, die im ersten Lebensjahr eine schwere oder chronische Krankheit erlitten, 
weisen ein deutlich höheres Risiko auf. Es kann jedoch nicht belegt werden, ob dies als Ursache zu 
sehen ist, oder ob es eine andere Grundursache für diese Erkrankung gibt, die dann schließlich zur 
Magendrehung führt. Zwei kleinere Purdue-Studien von 1998 sind in diesem Zusammenhang auch 
ziemlich bemerkenswert und sollten daher in Erinnerung gerufen werden: Die Zugabe von 
Tischresten ins Futter wirkt stark mindernd auf das Risiko einer Magendrehung. Auch Dosenfutter 
senkt das Risiko, aber nicht so stark wie Tischreste. Eine weitere Erkenntnis: Hunde die nur eine 
einzige Futtersorte bekommen, tragen ein höheres Risiko. Eine epidemiologische Studie an Irischen 
Settern fand, dass Hunde, die nur eine einzige Futterart erhielten, ein dreifach höheres Risiko für 
Magendrehung hatten als eine Gruppe Irischer Setter, die eine Mischung verschiedener Futterarten 
erhielten (Elwood CW: Risk factors for gastric dilatation for Irish setter dogs. J. Small Anim Pract 
1998).Die Zugabe von Tischresten in die Nahrung von Groß- und Riesenrassen wurde mit einem 59 
% verringertem Risiko für Magendrehung in Zusammenhang gebracht, die Zugabe von Dosenfutter 
mit einem um 28 % verringerten Risiko (Glickman LT, Glickman NW, Schellenberg NW: Multiple risk 
factors for the gastric dilatation-volvulus syndrome in dogs: a practitioner/owner case-control 
study. J Am Anim Hosp Assoc 1997). 
 



                                                                                                                                 talutha 23 

Saarloos Wolfhond  kennel – talutha 
 

 

 

 

Das Auge 

In der Grundstruktur ähnelt das Auge des Hundes dem des Menschen. Einige Unterschiede jedoch 
deuten darauf hin, dass der Hund anders sieht und ein anderes Gesichtsfeld hat. Das Auge ist durch 
die Linse in zwei Hauptteile geteilt. Wächst der Hund, so wächst auch dessen Augenlinse, wobei sie 
von einem, der um sie herumliegenden Gewebe genährt wird, der so genannten Linsenkapsel. 

Die drei "Mäntel" des Auges  

Das Hundeauge besteht aus drei Schichten. Von außen nach innen sind das: Sklera (Lederhaut), 
Uvea und Retina (Netzhaut). Die Lederhaut geht von der Vorderseite des Auges in die Hornhaut 
über. Die Uvea besteht aus drei Teilen: der Aderhaut, der Iris und dem Ziliarkörpen Auf der 
Aderhaut befindet sich eine Lichtreflektierende Schicht.  

Die Iris  

Die Iris ist ein muskulöser Ring, der vom Nervensystem kontrolliert wird und der die Lichtmenge 
bestimmt, die ins Auge eintreten kann. Dies funktioniert wie die Öffnung einer Kamera. Am 
Ziliarkörper - ein Gewebering hinter der Iris -ist der Aufhängeapparat (Zonulafasern) befestigt, der 
die Augenlinse hält und bewegt. Er spielt auch eine Rolle, das Bild auf der Netzhaut zu fokussieren, 
und sondert eine Flüssigkeit ab, die die Hornhaut nährt. 

Die Netzhaut (Retina) 

Die Netzhaut ist eine lichtempfindliche innere Schicht des Auges. Sie enthält zweierlei 
lichtempfindliche Zellen: Stäbchen und Zäpfchen. Die Stäbchen sind besonders empfindlich und 
arbeiten auch bei sehr schwachem Licht, können aber nur Schwarz und Weiß unterscheiden. Auf der 
Retina des Hundeauges gibt es nur etwa fünf Prozent Zäpfchen, alles andere sind Stäbchen, so dass 
ein Hund vermutlich so gut wie farbenblind ist und nur Schwarz, Weiß und verschiedene 
Grautönungen unterscheiden kann. 

Die Augenlider 

Die Augenlider eines Hundes haben spezielle Aufgaben. Unter dem oberen Lid befindet sich die 
Tränendrüse, die Tränen produziert, um die Hornhaut feucht zu halten und sie vor dem Austrocknen 

zu bewahren, was zu Entzündungen führen würde. Damit die Tränen nun nicht ständig laufen, gibt 
es ein spezielles Drainage-System. Das obere und untere Lid haben je einen kurzen Gang im inneren 
Winkel; diese formen einen gemeinsamen Tränengang, der die Tränen eines jeden Auges in die 
Nasenhöhle leitet. Durch verschiedene Störungen kann eine Blockade dieser Gänge auftreten, was 
sorgfältig behandelt werden muss. 

Die Augenwimpern  

Ein Hund hat am oberen wie am unteren Lid Wimpern. Zeigen diese in die falsche Richtung, kann es 
zu Augenverletzungen kommen. Augenliddeformationen (Entropium und Ektropium) sind relativ 
häufig; das hängt auch von der Rasse ab. 

Das dritte Augenlid  

Hunde haben an jedem Auge ein drittes Augenlid, das auch als Nickhaut bezeichnet wird. Diese ist 
zum größten Teil unter dem unteren Lid versteckt, und man kann nur ein kleines Stückchen dieser 
farbigen Membrane im inneren Augenwinkel erkennen. Bei einigen Rassen ist die Nickhaut jedoch 
sehr auffallend. Diese Nickhaut hat die Funktion eines Scheibenwischers, der Fremdkörper entfernt. 
Wenn sich das untere Augenlid durch Krankheit oder Alter zurückzieht, kann man die Nickhaut 
deutlicher erkennen. Passiert dies sehr plötzlich und die Nickhaut bleibt sichtbar, kann dies auf 
Krankheiten oder Schmerzen hinweisen.  
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Die Nase und der Geruchsinn  

Eine bemerkenswerte Gabe ist der Geruchssinn der Hunde. Alle haben den angeborenen Trieb, alles 
zu beschnüffeln - Plätze, Menschen, andere Hunde. Der Geruchssinn gibt dem Hund jede 
gewünschte Information und ist etwa eine Million Mal stärker als der des Menschen. Auch hat ein 
Hund vierzigmal soviel Hirnzellen, die mit dem Geruchssinn in Verbindung stehen, wie der Mensch. 
Der Mensch nutzt diese Gabe aus und verwendet Schnüffelhunde, um Drogen, Bomben, defekte 
Gasleitungen, ja sogar Trüffel zu finden.  

 

 

 

Die Sensibilität der Hundenase  

Die Sensibilität der Hundenase kommt teilweise dadurch, dass ihr Riechzentrum viel größer ist als 
beim Menschen. Bei diesem beträgt es etwa drei, beim Durchschnittshund 130 Quadratzentimeter. 
Dieses Zentrum ist mehrfach gefaltet, und die Falten und Ecken bilden "Fallen", in denen die 
Gerüche hängen bleiben. Die Sinneszellen sind sehr eng zusammengedrängt, so dass pro 
Quadratzentimeter mehr Zellen Platz haben. 

Warum ist die Hundenase feucht? 

Die Hundenase wird durch ein Sekret bestimmter Zellen Feuchtgehalten. Diese werden stimuliert, 
sobald neue Gerüche auftreten. Die in kleinen Partikeln vorhandenen Gerüche werden durch die 
Flüssigkeit aufgelöst und mit den Geruchszellen in Kontakt gebracht. 

Atmung  
Der Rachen ist der hinterste Teil der Schnauze, wo Luftröhre und Speiseröhre beginnen. Das so 
genannte Gaumensegel - eine weiche Ausdehnung des Gaumens - hängt herunter und teilt den 
Rachen in zwei Teile. Der Hund ist normalerweise ein Nasenatmer, wobei das Gaumensegel den 
Rachenraum abschließt. Da der größte Luftbedarf der Lungen durch die Nasenpassage zirkuliert, 
wird die Luft gefiltert, erwärmt und befeuchtet, bevor sie in die Lungen gelangt. Der Hund beginnt 
mit offener Schnauze zu atmen, wenn es sehr heiß ist, wenn der Hund viel gelaufen ist oder Nasen-
Rachen-Raum erkrankt ist. 

Probleme bei kurzen Schnauzen  

Bei vielen kurzschnäuzigen Rassen kann das Gaumensegel Atmungsschwierigkeiten hervorrufen, da 
es seinen Sitz weit hinten im Kopf hat und den Rachenraum einengt. Dadurch können manche 
Hunde kaum mit geöffneter Schnauze atmen. Es kann gefährlich werden, hält man die Schnauze 
solcher Hunde zu, denn sie können allein durch die Nase nicht genügend atmen, vor allem wenn sie 
aufgeregt sind. Sie müssen durch Nase und Schnauze atmen, weil sonst das Gaumensegel im 
Rachen stecken bleiben kann. 

Die Ohren               
Die Hundeohren unterscheiden sich äußerlich sehr stark, doch haben alle Hunde einen 
gleichermaßen guten Gehörsinn und können sehr hohe Frequenzen ausmachen, die der Mensch 
nicht hören kann. 

Es gibt große, hängende Ohren, die zum Beispiel dem Basset sein 
schläfriges Aussehen geben, und es gibt die kleinen, 
Aufrechtstehenden Ohren der Chihuahuas. Cockerspaniels z. B. haben 
sehr behaarte Hängeohren, deren Ansatz sich im Kopfhaar verliert. 
Im Gegensatz dazu sind die Ohren der Bulldogge nur kurz behaart und 
stehen stramm nach oben wie Radarschirme. 
Obwohl das Ohräußere innerhalb der Rassen sehr stark variiert, sind 
Struktur und Funktion von Mittel- und Innenohr bei jedem Hund 
dieselben. 
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Die Ohrmuschel  
Das Äußere des Ohrs besteht aus einem knorpeligen Gewebe, das mit Muskeln und Haut bedeckt ist. 
Bei den meisten Hunden sind die Ohren sehr beweglich und folgen den Lauten und Geräuschen. Die 
Ohrmuschel führt in den äußeren Gehörgang, einer kurzen Röhre, die vertikal hinabführt und später 
horizontal zum Trommelfell verläuft.  

 

Das Mittelohr  

Das Mittelohr des Hundes besteht aus dem Trommelfell und der Mittelohrhöhle, in der sich die 
kleinsten Knöchelchen des Körpers befinden, die Gehörknöchelchen. Sie sind nach Form und 
Funktion als Hammer, Amboss und Steigbügel benannt. Die drei Knochen sind miteinander 
verbunden: Geräusche, die vom Mittelohr aufgenommen werden, lassen das Trommelfell vibrieren. 
Dieses bewegt die Gehörknöchelchen, die das Geräusch ans Innenohr weiterleiten. Hunde sind sehr 
geräuschempfindlich, aber die Knöchelchen schützen das innere Ohr auch gegen zu starke 
Vibrationen, die durch laute Geräusche hervorgerufen werden, indem sie sich zusammenziehen. 

Das Innenohr  
Weiter innen im Ohr befinden sich eine geräuschempfindliche Spirale, die so genannte Schnecke, 
und die Gleichgewichtsorgane (Vestibularapparat), die mit halbkreisförmigen Kanälen verbunden 
sind. Diese Kanäle registrieren Bewegungen, die Bogengänge und der Schlauch (Sacculus) geben 
die Informationen zur Balance des Kopfes. Dies ist der gleiche Vorgang wie bei Katzen und 
Menschen. 
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Tschechoslowakischer Wolfhund 
 

Herkunft und Geschichtliches 

 
Idee 
 
Der Tschechoslowakische Wolfhund entstand  ab etwa 1955 bei der Idee,         
den Deutschen Schäferhund zu verbessern. Er sollte den Gegebenheiten in           
der Tschechoslowakei besser angepasst werden: Diensthund zu sein, in           

den Höhenlagen der Grenzgebiete, mit viel Schnee und großer Kälte. 

 

Vorgehensweise 

 
Ein Biologe mit dem Namen Karel Hartl hatte diese Aufgabe übernommen, ohne auch nur auf die 
Idee zu kommen, eine neue Hunderasse zu schaffen. Zu diesem Zweck verpaarte er mehrfach 
Karpatenwölfe mit Deutschen Schäferhunden, sowohl Rüden als auch Hündinnen. So entstanden 
drei Zuchtlinien. Im Vordergrund stand das wissenschaftliche Interesse, wie sich diese 
Verpaarungen auf Fruchtbarkeit und anatomische Eigenheiten bei der Vererbung auswirkt. Schon 
bei der ersten Generation ließ sich eine gewisse Erziehbarkeit bei den Mischlingen feststellen, ganz 
im Gegensatz zu reinen Wölfen. Aber auch das Wolfserbe machte sich durch Scheu, Fluchttendenz 
und aggressives Verhalten bei Unterschreitung der Fluchtdistanz bemerkbar. 
Ausgewählte Hunde der ersten Generation wurden weiter mit ausgesuchten Deutschen 
Schäferhunden aus unterschiedlichen Zuchtlinien verpaart. Ab etwa der fünften Generation konnten 
einige dieser Hunde als Diensthunde bei der Armee eingesetzt werden. Bedingung war, dass sich 
diese Hunde eng an den Menschen banden, indem sie schon früh auf Menschen sozialisiert wurden. 
Die meisten anderen waren nicht diensttauglich, da sie eine große Aggressivität gegen Fremde 
zeigten und anderes wolfstypisches Verhalten an den Tag legten. Die Armee hat es später 
aufgegeben, diese Hunde einsetzen zu wollen; sie trat also als Auftraggeber der Zucht nicht mehr in 
Erscheinung. Die Zucht und damit die Weiterentwicklung kamen nach 1971 fast zum Erliegen; das 
ging so weit, dass die Tiere getötet werden sollten. Erst zehn Jahre später, 1982, wurde der Klub für 
Tschechoslowakische Wolfhunde gegründet, der die Zuchtbemühungen unter seiner Regie wieder 
aufnahm. In Folge wurde die Rasse vom kinologischen Dachverband der CSSR anerkannt. 1989 
erfolgte die vorläufige Anerkennung durch den FCI, 1999 die endgültige. Als Standard wurde 
Wolfsähnlichkeit in Aussehen und Bewegung festgelegt. 

 
Beschreibung 

 
Der Tschechoslowakische Wolfhund gleicht einem sehr hochbeinigen wolfsfarben Deutschen 
Schäferhund, stockhaarig mit einem leichten, eleganten Bau. Er wird bis 75  cm groß und 45kg 
schwer. Die Ohren sind mittelgroß, stehend (wie Deutscher Schäferhund) 
Tschechoslowakische Wolfhunde bellen kaum, die Verständigung erfolgt wie beim Wolf durch 
unterschiedliche Heul- und Jaullaute. Hündinnen werden seltener läufig als andere Hunde, oft sehr 
wolfsähnlich, nur einmal im Jahr. Die Hunde sind auch gesundheitlich sehr robust, sie erreichen ein 
Alter von etwa 13 Jahren und mehr. 
 

 
 

 
 

 
 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Sch%C3%A4ferhund
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Wesen 

 
Tschechoslowakischer Wolfhund 
 
Auch heute hat der Tschechoslowakische Wolfhund noch viel Wolfsverhalten in seinen Genen. Daher 
ist es sehr wichtig, ihn früh auf den Menschen zu sozialisieren und mit Umwelteinflüssen zu 
konfrontieren. Wird das verpasst, bleiben die Tiere sehr scheu, schreckhaft und sind Menschen 
gegenüber sehr reserviert. Bei der Erziehung ist auf Konsequenz zu achten, eine "harte" Hand 
verträgt dieser sensible Hund jedoch nicht. Vor Zwingerhaltung ist ausdrücklich zu warnen, da diese 
den Hund schnell vom Menschen entfremdet. 
Die Vorteile, die der Hund aus dem wölfischen Erbe zieht, sind seine Ausdauer, seine extreme 
Leistungsfähigkeit und Fährtensicherheit, er erholt sich auch nach Beanspruchung sehr schnell. 
Bei der Ausbildung ist auch zu berücksichtigen, dass er nicht unterfordert wird, dass er sich nicht 
durch stures Einüben langweilt, er könnte sonst einfach die Leistung verweigern. Das alles macht 
ihn als Diensthund wenig geeignet. Er ist ein guter Begleithund, ideal beim Joggen, Fahrradfahren, 
bei ausgedehnten Touren in Wald und Feld, in Eis und Schnee. Der Tschechoslowakische Wolfhund 
besitzt außerdem noch einen ausgeprägten Jagdtrieb. Vorsicht ist eventuell bei der Begegnung mit 
anderen Hunden geboten, da es leicht zu Raufereien kommt. Er ist bei weitem kein aggressiver 
Hund; er würde nie von sich aus angreifen, sondern den Rückzug vorziehen, im Einklang mit seinem 
"Rudel", seinen Bezugspersonen, denen er aber im Ernstfall ohne „Wenn und Aber“ beistehen 
würde. 
 
Ganz deutlich muss gesagt werden: der Tschechoslowakische Wolfhund ist kein Anfängerhund; das 
ist wirklich als Warnung zu verstehen. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Tschechoslowakischer Wolfhund    Tschechoslowakischer Wolfhund   - 

Welpe - 4 Wo.       - Welpe - 7 Wo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tschechoslowakischer Wolfshund     Tschechoslowakischer Wolfhund   - 7 

Monate        – Hündin 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tschechoslowakischer Wolfhund 
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Lupo Italiano 

 
 

 

 
 

Der Lupo Italiano ist eine nicht vom FCI
 anerkannte Hunderasse. 

 
 
 
 
 
 
 
Etwa im Jahre 1966 begann man in Italien im Bereich der Berge von Lazio ein weiteres Experiment 
mit der Kreuzung Hund und Wolf. Als Hunderasse wurde wie beim Saarloos-Wolfshund und 
Tschechoslowakischer Wolfhund ein Deutscher Schäferhund genommen, der mit örtlichen Wölfen 
gekreuzt wurde. Auch dieser Versuch konnte die Erwartungen nicht erfüllen. Die Probleme sind die 
gleichen wie bei anderen Wolf-/Hundkreuzungen: Ein Teil war untauglich und ähnelte dem 
Verhalten von Wölfen: scheu, ängstlich, ein anderer Teil verhält sich hundeähnlich und konnte zum 
Rettungshund und Lawinensuchhund ausgebildet werden. Heute unterliegt die Zucht den örtlichen 
Forstbehörden, die die Hunde aber nicht zum Verkauf freigeben. 
 
 
 

 

Wolfshunde -  
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Wolfshunde – Wolfshybriden 
 

Über den Hund bin ich zum Wolf gekommen, es gibt aber auch Tiere zwischen Hund und Wolf, 
Hunde mit Wolfsblut, so genannte Wolfshybriden. 
 
Wolfshybriden bzw. Wolfsmischlinge sind nicht zu verwechseln mit Tschechoslowakischen 
Wolfshunden und den Saarlooswolfhond. 
 
 

 

 

Der zoologische Begriff Hybride steht für Bastard, Nachkomme von Eltern zweier verschiedener 
Arten oder von Eltern mit erblich verschiedenen Merkmalen. Ein reinrassiger Wolf, der mit einem 
reinrassigen Hund gekreuzt wird, kommt einem 50%-igen Wolf gleich, weil jedes Elternteil zur 
Hälfte am genetischen Code der Nachkommen beteiligt ist. Der F-Faktor (oder Linie) erklärt, wie 
viele Generationen vergangen sind, seit ein reinrassiger Wolf in die Zucht eingeführt wurde. F1 
bedeutet, dass ein Elternteil reinrassig ist. F2 bedeutet, dass wenigstens ein Großelternteil 
reinrassig ist; F3 das ein Ur-Großelternteil reinrassig war, usw. Wolfshybriden, die zurückgekreuzt 
werden, haben oft “gemischte” Welpen. Einige Welpen eines solchen Wurfes können sehr 
wolfsähnlich sein was das Aussehen und das Verhalten betrifft. Andere Tiere aus dem gleichen Wurf 
können hundeähnlich im Aussehen und Verhalten sein. Zusätzlich kann es zu jeder Art von 
Ausprägung dazwischen kommen. Aufgrund ihrer Intelligenz, aber auch ihrer Sturheit, kann die 
Arbeit mit einem Wolfshybriden eine wahre Herausforderung sein. Die Erfahrung mit Hunden reicht 
für den Umgang mit solchen Tieren nicht aus. Ein Hybrid ist kein Haustier und doch beschaffen sich 
manche Menschen, wohl als Ersatz für einen Wolf oder als Statussymbol, illegal so ein Tier. 

 

 

 

Die Wolfshybriden können extrem misstrauisch, scheu und schreckhaft sein, fühlen sie sich in die 
Enge getrieben sind sie bereit zu beißen. Diese Tiere können sehr zerstörerische Wesen sein. Genau 
wie der Wolf lieben sie es einen Bau zu graben und Büsche und Sträucher auszubuddeln, nichts ist 
vor ihnen sicher. Sie sind Fluchtkünstler.          
Beim Spaziergang lässt man sie am besten an der Leine, denn hat erst einmal etwas ihr Interesse 
geweckt, ist es sehr schwer sie zurück zu rufen, da nützen auch keine Leckerlis in der Tasche. Auch 
das Zusammentreffen mit fremden Hunden kann beim Wolfshybriden zu einem aggressiven und 
dominanten Verhalten führen             
„Ein Hundetrainer stellte mir einmal stolz einen angeblichen Wolfshybriden der F1 Linie vor. 
Nachdem ich mich einige Zeit mit dem Tier beschäftigt hatte, war ich mir sehr sicher, dass es sich 
bei diesem Tier nicht um einen Hybriden mit 50% Wolfsblut handelt. Zwar hatte er ein 
wolfsähnliches Aussehen, aber in seinem Verhalten war nichts von einem Wolf zu entdecken, zum 

Glück für Tier und Mensch. Oft wissen Menschen, die sich einen Wolfshybriden anschaffen, nicht 
was dieses Tier für eine Herausforderung sein kann, erst zu spät wird ihnen bewusst, dass sie mit 
dem Tier überfordert sind. Durch ihre Gebundenheit an die Menschen, bei denen sie aufgewachsen 
sind, und ihre extreme Scheu vor Fremden ist es in den meisten Fällen unmöglich sie an einen 
neuen Besitzer zu vermitteln.“               
Auch in Ungarn haben wir einige dieser Wolfshybriden aufgenommen. Sie gehören zu den Tieren die 
Glück hatten, denn oft bleibt als einziger Ausweg die Tötung des Tieres. 

! Vom Erwerb von Wolfsmischlingen und Hybriden muss dringend abgeraten werden! Sie sind 
unberechenbar und werden oft mit ca. 3 Jahren, wenn sie erwachsen sind, dominantaggressiv und 

müssen dann oft eingeschläfert werden! Außerdem ist die Zucht und der Besitz vom 
Wolfsmischlingen und Hybriden nach dem Washingtoner Artenschutzgesetz nicht erlaubt, es sei 
denn, man ist im Besitz der CITES-Bescheinigung. Denn für die Nachkommen von geschützten 

Wildtieren gelten die gleichen Bestimmungen wie für die Wildtierart selbst, in diesem Fall der Wolf!  

http://www.wolfsliebe.de/131-0-NoName.html
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Internationale Ausstellungen 2007 

 
 
Nürnberg:   13./14.01.2007 

München:  03./04.03.2007 

Offenburg:  10./11.03.2007 

Berlin:   24./25.03.2007 

Erfurt:   14./15.04.2007 

Oldenburg:   28./29.04.2007 

Dortmund:   04.-06.05.2007 

Neumünster:   02./03.06.2007 

Ludwigshafen:  11./12.08.2007 

Leipzig:   08./09.09.2007 

Rostock:   06/07.10.2007 

Dortmund:   12-14.10.2007 

Hannover:   27./28.10.2007 

Stuttgart:   10./11.11.2007 

Kassel:   08./.9.12.2007 
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