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Die Evolution des Wolfes 
 

Die Entstehung der Säugetiere vor etwa 200 Millionen Jahren 

ist uns nur bruchstückhaft bekannt, aber vor 54 bis 38 

Millionen Jahren entwickelte sich eine einzigartige Gruppe von 

fleischfressenden Säugern. Das waren die Raubtiere, die sich 

vor allen anderen Fleischfressern durch ein gemeinsames 

Merkmal unterschieden: Dem Besitz von vier Fangzähnen. 

 

Viele andere Beutegreifer verzehren Fleisch, doch nur die 

Raubtiere haben Zähne, die ursprünglich zum Zermahlen und 

Zerkauen angelegt waren (die vier oberen Vorbackenzähne 

und die ersten unteren Backenzähne) und sich dann zum 

Zerschneiden von Fleisch weiterentwickelt haben. Die 

Evolution des Hundes lässt sich anhand der fossilen 

Gebissüberreste seiner ausgestorbenen Vorfahren 

zurückverfolgen. 

 

Das erste canidenähnliche Raubtier 

 

Es entwickelten sich Fleisch- und Pflanzenfresser. Viele 

Experten nehmen an, dass die fernsten Ahnen der Hunde in 

Nordamerika lebten und der ausgestorbenen Gattung 

Hesperocyon angehörten, einer Raubtiergruppe, die sich weit 

auseinander fächerte.  

 

Der Hesperocyon ist womöglich der direkte Vorfahre der 

Hundeartigen. Er erstand vor 38 bis 26 Millionen Jahren in 

Nordamerika. Es ist die älteste Gattung mit einer 

Innenohranatomie, die typisch für die Caniden ist. 

 

Der Vorläufer des Hundes 

 

Der Tomarctus entwickelte sich vor 19 Millionen Jahren in 

Eurasien und galt als Vorläufer des Hundes. Doch diese 

Auffassung wird durch neuere Forschungen in Frage gestellt. 

 

Der Leptocyn  

 

Im Miozän vor 26 bis 7 Millionen Jahren hatten sich 42 

hundeähnliche Raubtiergattungen herausgebildet. Eine dieser 

Gattungen, Leptocyn, wird heute als wahre Stammform und 

aller anderen modernen Raubtiere angesehen. 
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Moderne Caniden 

 

Im Ausgang des Pliozän (1,8 bis 5 Millionen Jahre) und zu Beginn des Pleistozäns, vor rund 2 

Millionen Jahren, hatte sich der Grundstock aller moderner Raubtiere entwickelt. Die 

bisherigen 42 Canidengattungen verringerten sich auf die etwa 10 heutigen. Die größte ist 

Canis, die Wölfe, Schakale, Coyoten und Haushunde umfasst. Zweitgrößte ist Vulpes (echte 

Füchse) mit acht Arten. 

 

Heute unterscheidet man Canis Lupus (der Wolf) und Canis familiaris (der Hund). 
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Was bedeutet Domestikation? 
 

Domestizierung oder Domestikation ist ein innerartlicher Veränderungsprozess von Wild-

tieren oder Wildpflanzen, bei dem diese durch den Menschen über Generationen hinweg 

von der Wildform genetisch isoliert werden und diese zu ihrem Vorteil hin verändern.  

 

 

 

 

 

Vom Wolf zum Hund 
 

Die Domestikation vom Wolf zum Hund begann vor mindestens 12.000 Jahren. Heute 

werden zwei gängige Theorien unterschieden. Derzeit kann nicht wissenschaftlich belegt 

werden, welche der Theorien der Wahrheit entspricht.  
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Das Wellenmodell der Domestikation 

 
Bei der Domestikationsreise vom Wolf zum Hund durchlief der Wolf einen innerartlichen 

Veränderungsprozess. Dies geschah in drei Stadien: 

 Selbstdomestikation 

 Selektion nach Zahmheit 

 Selektion nach 

 

 

 

Selbstdomestikation 

 

Trennung von Wölfen in zwei Gruppen: 

1. Territorial 

2. Mit Menschen ziehend (mirgrativ) 

Vor ca. 100.000 Jahren entsteht eine neue Art: Der Protodog 

Dabei handelt es sich weder um einen Wolf (im ursprünglichen Sinne), noch um einen Hund 

wie wir ihn heute kennen. Der Protodog ist eine Zwischenversion zwischen diesen beiden 

Arten und ist heute nicht mehr anzutreffen. 

Protodog: Der Vorfahre unserer Hunde ist heute ausgestorben. Wenn eine Art sich wandelt, 

dann kann immer nur die neue Art oder die alte Art zeitgleich existieren. Beide Arten können 

niemals zeitgleich existieren. Wissenschaftlich gesehen, ist es also nicht möglich, dass Urart 

und Art zeitgleich leben. 

Urspeziesunseren Hundes  ist der Wolf, die Urart ist der Protodog. 

Wissenschaftlich betrachtet leben niemals zeitgleich die Urart und die domestizierte Art - 

Protodog / Hund (weil die Urart sich in die heutige Art weiterentwickelt hat) 
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Selektion nach Zahmheit 

 

Diese Selektion fand wahrscheinlich im Zeitraum vor ca. 40.000 Jahren statt. Der Mensch 

griff in den Veränderungsprozess ein und selektierte die Tiere, die er verpaaren wollte.  Bei 

der Auswahl der zu verpaarenden Tiere setzte er auf den „Back view“. Tiere wurden also 

danach ausgesucht, wie oft sie den Blickkontakt zum Menschen suchten. Tiere, die bei einer 

Entscheidungssituation einen fragenden Blick zurück zum Menschen nutzen, wurden zur 

Verpaarung eingesetzt. Dadurch wollte der Mensch die Art dahengehend verändern, dass 

die Tiere von Generation zu Generation zahmer wurden und besser führbar. 

Unbewusst wurden hierdurch Tiere zur Zucht eingesetzt, die über einen stärkeren Oxytocin-

Haushalt verfügten. Tiere, die den s.g. „Back view“ deutlich zeigen, schütten in solchen 

Situationen vermehrt Oxytocin aus. Dies führt zu einem höheren Oxytocin-Haushalt. Daraus 

resultiert eine schnellere Anpassung an den Menschen und eine geringe Fluchtdistanz. 

Immer wenn es durch den Menschen zu einer Domestizierung kommt, verändert sich neben 

dem Wesen auch das Aussehen der Urart. In der Regel entstehen neue Farbschläge, 

Färbungen, Flecken, etc. Der Schädel wird breiter, die Augen runder, die Ohren wandern 

nach vorne. Aus wissenschaftlicher Sicht verändert sich das Aussehen der Urart in Richtung 

„Kindchen-Chema“. 

Das Nebenprodukt der Selektion nach Zahmheit: Veränderungen im Aussehen und soziale 

Fähigkeiten 
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Selektion nach Funktion 

 

Der Mensch erkennt die Vorteile des Protodogs und fängt an diese für sich selbst zu nutzen. 

Dabei fällt die Selektion entsprechend aus, dass die Arbeitsleistung im Vordergrund steht. 

Der Mensch nutzt somit die Vorteile der neuen Art – des Protodogs für seine Zecke. Es 

entsteht eine Kooperation / ein Zusammenschluss von zwei verschiedenen Arten: Mensch 

und Canide. 

Die ersten Kooperationen zwischen Mensch und Protodog werden auf einen Zeitraum von 

vor ca. 9.000 Jahren geschätzt. Es gibt Knochenfunde aus dieser Zeit. 

Die Gründe, die dafür gesorgt haben, dass der Mensch den Protodog als nützlich ansah und 

die ausschlaggebend für den Zusammenschluss waren: 

 Warnbellen 

Durch das Warnbellen konnte der Protodog zum Schutze des Dorfes genutzt werden.  

 Sauberkeit 

Der Protodog fraß die Essensreste, die der Mensch damals hinterließ. Dadurch 

konnte das Lager sauberer gehalten werden und weniger Ungeziefer sammelte sich 

an. 

 Unterhaltungsgrund 

Der Protodog erfllte schon damals soziale Anforderungen des Menschen. Sein 

Charakter und seine Fähigkeit, sich dem Menschen anzuschließen, wurde schon 

damals als Vorteil gesehen und genutzt. 

Somit können wir heute davon ausgehen, dass nicht nur das verminderte 

Fluchtverhalten sondern auch das Spielverhalten mit dem Menschen ein wichtiger 

Selektionsfaktor gewesen ist. 

 Jagd 

Damals wurde der Protodog noch nicht so zur Jagd eingesetzt wie es heute der Fall 

ist. Der Protodog wurde lediglich mitgeführt zur Jagd und dabei wurde seine 

Körpersprache beobachtet und analysiert. Zeigte er durch Kopf drehen, versteifen 

oder ähnlichem eine bestimmte Richtung an, so wussten die Menschen, wo das Wild 

aufzuspüren war und konnten dies für die Jagd nutzen.  

Man darf sich die damalige Jagd also noch nicht so vorstellen, wie es heutzutage ist. 

Der Protodog wurde weder zum Spurenlesen, noch zum Apportieren oder ähnlichem 

eingesetzt. 
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Die Symbiose 

 
Solche Arten von kooperativen Zusammenschlüssen gibt es viel in der Tierwelt. Ein Beispiele 

aus dem Bereich der Caniden: Wolf und Rabe oder auch Wolf und Primate

 
 

Durch das bewusste Nutzen des Protodogs in einer dieser Funktionen wurde durch den 

Menschen ein neuer Fokus bei der Auswahl der Verpaarung gelegt. Jetzt ging es nicht mehr 

rein um die Verpaarung von zutraulichen Individuen, sondern um die Verpaarung nach 

Funktion. Beispiel: Protodogs, die nützlich im Bereich der Jagd waren und eine deutliche 

Körpersprache zeigten, wurden verpaart, um sie noch besser nutzbar zu machen. 

Unsere Vorfahren waren sich sehr wohl bewusst, dass der Protodog viele Eigenschaften 

besitzte, die dem Menschen nützlich sein können. Sie begannen, die Tiere so zu erziehen 

und auch zu züchten, dass sie die gewünschten Zwecke erfüllten. 

Somit entstanden in diesem Zeitraum die ersten Rassen. Sie unterschieden sich im Bereich 

der Funktionsnutzung! 
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Die biologische Systematik 
 

 
 

 

 

Die Systematik der Lebewesen ist ein 

Fachgebiet der Biologie. Sie wird auch 

Biosystematik genannt. Die klassische 

Systematik beschäftigt sich hauptsächlich 

mit der Erstellung einer systematischen 

Einteilung sowie der Benennung und der 

Identifizierung der Lebewesen. 
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Begriffserklärung: 

 
Gattung 

Die Gattung bezeichnet in der Biologie eine Rangstufe innerhalb der Hierarchie der 

biologischen Systematik. Sie steht oberhalb der Art und unterhalb der Familie. Eine Gattung 

kann eine einzige Art enthalten oder eine beliebige Anzahl von Arten. Enthält sie nur eine Art 

spricht man von einer monotypischen Gattung. In jedem Fall ist eine Gattung, die aus 

mehreren Arten besteht, eine Gruppe von Arten gemeinsamer Abstammung, die von einer 

anderen Art oder von einer Gruppe von Arten durch einen deutlichen morphologischen 

Abstand getrennt ist.  

 

Art 

Die Art ist in der Biologie die Grundeinheit der biologischen Systematik. Jede biologische Art 

ist ein Resultat der Artbildung.  

 

Rasse 

= taxonomische Kategorie unterhalb der Art 

Rassen sind Populationen einer Art, die sich in ihrem Genbestand und damit auch in ihrer 

Merkmalsausprägung (phänotypisch) von anderen Populationen derselben Art in einem 

Ausmaß unterscheiden, dass eine taxonomische Abtrennung rechtfertigt. 

Wissenschaftliche Definition: 

„Eine phänotypische und/oder geographische abgegrenzte subspezifische Gruppe, 

zusammengesetzt aus Individuen, die eine geographisch oder ökologisch definierte Region 

bewohnen, und die charakteristische Phänotyp- oder Gen-Sequenzen besitzen, die sie von 

ähnlichen Gruppen unterscheiden. Die Anzahl der Rassengruppen, die man innerhalb einer 

Art unterscheiden möchte, ist gewöhnlich willkürlich gewählt, sollte aber dem 

Untersuchungszweck angemessen sein.“ 

 

 

Kindchen-Schema 

Gesamtheit der für ein Kleinkind typischen körperlichen oder verhaltensmäßigen Merkmale (z. B. 

große Augen, tollpatschige Bewegungen), die beim Erwachsenen eine emotionale Zuwendung, den 

Trieb zur Pflege o. Ä. auslösen 

 

Hormon: Oxytocin 

Oxytocin ist ein im Gehirn produziertes Hormon, welches eine wichtige Bedeutung unter 

anderem beim Geburtsprozess einnimmt, bei dem es die Gebärmutter dazu bringt, sich 

zusammenzuziehen und damit Wehen auslöst. Zudem stimuliert Oxytocin die Brustdrüsen 

zur Abgabe von Milch. Gleichzeitig beeinflusst es nicht nur das Verhalten zwischen Mutter 

und Kind sowie zwischen Geschlechtspartnern, sondern auch ganz allgemein soziale 

Interaktionen. 
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Anatomische Betrachtung des Protodogs 

 
Der Protodog bildet eine ausgestorbene Urart des heutigen Hundes und entscheidet sich 

auch in der Anatomie bereits von seiner Urspezies dem Wolf. Dabei fallen zwei Unterschiede 

im Verdauungstrakt stark ins Gewicht: 

 

Verdauung von Stärke und Fetten: 

Der Protodog konnte im Gegensatz zum Wolf Stärke und Fette verwerten. Da er in der Nähe 

des Menschen im Lager lebte und sich dort von den Lebensmittelresten des Menschen 

ernährte, veränderten sich im Magen-Darm-Bereich die anatomische Grundeinstellungen. 

Das s.g. „Amylase Gen“ mutierte. Dadurch entstanden mehr Genvariationen. Durch dieses 

„Amylase Gen“ war der Protodog in der Lage Stärke aufzunehmen, zu verwerten und als 

Energiequelle zu nutzen. Zudem wurde hierdurch die Produktion eines Enzyms möglich, 

welches Stärke in leicht verdaulichen Zucker umwandelt. 

Unsere heutigen Hunde verfügen über noch mehr Kopien dieses „Amylase Gens“. 

 Studie (Erik Axelsson) 

 Analyse von DANN von 60 Hunden  / 14 Rassen / 12 Wölfen 

 

Aufnahme von Glukose: 

Durch weitere genetische Veränderungen wurde es für den Protodog möglich, Glukose 

durch die Zellen aufzunehmen und zu verwerten. 
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Nachahmungsexperiment zum Wellenmodell 
 

In einer Fuchsfarm im fernen Sibirien wurde ab 1959 diese Domestikationsform quasi im 

Schnelldurchlauf nacherlebt Silberfüchse galten bis dahin als sehr scheu und schwer zu halten 

Dem russischen Genetiker Beljajew kam die Idee, die Tiere auf Zahmheit weiter zu züchten, um somit 

die Haltung der Füchse einfacher zu machen. Es kam zu der Verpaarung von weniger scheuen 

Füchsen untereinander. 

Nach wenigen Generationen konnten erstaunliche Veränderungen beobachtet werden: 

 Zahme Tiere, die dem Menschen aus der Hand fraßen 

 Bellverhalten 

 Rute wedeln 

 vermehrte soziale Interaktionen mit dem Menschen  

 das Aussehen veränderte sich (breiterer Schädel, neue Farbschläge, Kindchen-Chema) 

 

 

 

 

2005 veröffentlichte der amerikanische Anthrolopologe Brian O‘Hare hierzu eine Studie: 

 

Gegenstand der Studie:  Interaktionen mit menschlichen Gepflogenheiten wie Handzeichen 

 

Experimente zum einen mit Nachkommenwelpen dieser zahmen Silberfüchse und mit Hundewelpen 

und zum anderen an einer Kontrollgruppe mit normalen Silberfüchsen 

 

Ergebnisse:   Es zeigten sich kaum Unterschiede zwischen den Welpen der zahmen  

Füchse und den Hundewelpen 

Die Kontrollgruppe der normalen Füchse hingegen reagierte kaum 

auf die menschliche Interaktion 
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Der heutige Haus- und Arbeitshund entsteht 
 

Ein langer Prozess der Domestikation durch den Menschen folgte, bis die Hunderassen in ihrer 

heutigen Vielfalt entstanden. Von Anfang an bestanden die Zuchtziele in der Zähmung der Wildheit 

des Wolfes, der Erlangung der Kontrolle über die natürlichen Triebe der Tiere sowie der Bändigung 

ihrer Sinne.  

 

Spezielle Fähigkeiten, die dem Menschen besonders hilfreich waren, wurden dabei in den 

Vordergrund gestellt. Auf diese Weise wurde beispielsweise das Bellen als wichtiges Warnsignal 

verstärkt.  

 

Daraus entwickelte sich der heutige Zuchtbegriff, nach dem die Zucht von Tieren darauf abzielt, 

bestimmte Fähigkeiten zu verändern oder auch zu stärken und zu erhalten. Dies hatte auch die 

Veränderungen im Aussehen zur Folge. 

 

Die Zucht von Rassehunden im eigentlichen Sinne begann schließlich im 19. Jahrhundert. Heute gibt 

es laut FCI über 360 verschiedene Hunderassen. 
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Wichtige Studien: 
 

Kooperationsversuch  
Aufbau:  
Das Brett mit den Leckerchen muss an zwei Seiten gezogen werden um an die Leckerchen zu 

gelangen. Dies ist nur in Verbindung mit einem anderen Sozialpartner möglich. Studie wurde 

durchgeführt mit verschiedenen Tiergattungen und –arten. 

14 Hunde, 12 Wölfe, Synchrones Ziehen erforderlich 

 

Ergebnis:  
Bisher bei der Studie teilgenommene Hunde sind an der Aufgabe alle gescheitert. Die 

teilgenommenen Wölfen haben es alle geschafft. Die zeitliche Folge dessen liegt in Zusammenhang 

mit dem Bindungsverhältnis zum Sozialpartner. 

Primaten geben Laute von sich, um Hilfe anzufordern und schaffen es ebenfalls. 

Auch Elefanten haben es bisher alle geschafft.  

 

Erklärung: 
Durch die Domestikation ist kooperatives Jagen für den Hund nicht mehr erforderlich. Dadurch 

bedingt ist ein Zusammenschluss zur Jagd nicht mehr notwendig.  
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Studie zur Zeigegeste: 
 

Aufbau: 
Mensch zeigt auf Etwas. Frage: Reagieren alle Hunde darauf? 

 

Ergebnis: 
Welpen von gutem Züchter erkennen Zeigegesten ab der 10. Woche. Hunde aus dem Tierschutz oder 

ähnlichem ohne gute Welpenprägung erkennen Zeigegesten ab der 16. Woche. Straßenhunde ohne 

gute Sozialisierung ab dem 6. Lebensmonat. 

 

 

Studie: Der spendable Hund (Rachel Dale und Friederike 

Range, 2015) 
 

Aufbau: 
Bei der vorher trainierten Berührung des Symbols  bekommt der Nachbar (sichtbar) Futter. 

Ergebnis: 

Umso bekannter der Hund nebenan, umso mehr spendete der Versuchshund. Selbst bei 

unbekanntem Hund nebenan zeigt er noch Spendabilität – jedoch sehr viel weniger. 

 

Erklärung: 
Selbst wenn der Bindungsgrad zum Kooperationspartner nicht ausgeprägt, zeigt der Hund trotzdem 

Teamfähigkeit mit Artgenossen. 
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Der Wolfhund 
 

Offiziell gibt es heute zwei verschiedene Wolfhundrassen, die eine Anerkennung durch die FCI 

besitzen. Es wird unterschieden zwischen dem Tschechoslowakischen Wolfhund (Karpatenwolf + 

Schäferhund) und dem Saarloos Wolfhund (Timberwolf + Schäferhund).  

 

 

Der Tschechoslowakische Wolfhund 

Zuchtziel des TWH war es, widerstandsfähigere und leistungsstärkere Hunde für den Grenzdienst 

heranzuzüchten. Schnell stellte man fest, dass die TWH im Vergleich zum Deutschen Schäferhund 

zwar leistungsstärker und robuster waren, aber die Arbeitsbereitschaft nicht so  vorhanden war wie 

beim Schäferhund. Es zeigte sich, dass selbst von Hunden der 3. Folgegeneration (F3) nur Wenige 

zum Schutzdienst geeignet waren. Unterordnungsübungen waren mit ihnen nur schwer 

durchführbar. So waren Sie bei der Fährtensuche sehr gut darin, die erste Fährte auszuarbeiten. Sie 

weigerten sich jedoch, diese Fährte ein zweites Mal abzugehen (im Gegensatz zum normalen 

Haushund sind TWHs "denkende" Hunde: "Warum soll ich die Arbeit ein 2. Mal erledigen? Ich habe 

Dir doch gezeigt, dass ich es kann!"). 

Der TWH wurde offiziell im Jahr 1989 durch die FCI anerkannt. 
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Der Saarloos Wolfhund  

Diese Hunderasse hat ihren Namen von dem Begründer dieser Zucht Leendert Saarloos erhalten. Der 

Niederländer wollte eine Hunderasse züchten, die keine Degenerationserscheinungen und eine 

natürliche Resistenz gegen die verschiedensten Krankheiten besaß. Die ursprüngliche Verwendung 

war als Blindenführhund gedacht. Schnell musste man jedoch feststellen, dass die angeborene 

Scheuheit dem Hund hier im Weg stand. Außerdem war es, wie auch beim TWH, schlecht möglich, 

den Hund stupide Wiederholungsarbeiten leisten zu lassen. Wolfhunde sehen in der Regel keinen 

Sinn darin, Übungen mehrfach zu wiederholen, meistens lassen sie sich nur kurzfristig motivieren. 

Man stellte zudem fest, dass der SWH meist nur für „seinen“ Menschen arbeitet und daher die 

Ausbildung für eine dritte Person (Blindenführhund) sehr schwierig ist. 

Der SWH wurde 

offiziell im Jahr 

1981 durch die 

FCI anerkannt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amerikanischer Wolfhund 

Die Amerikanischen Wolfhunde sind in Amerika sehr weit verbreitet und gelten dort als Modehund. 

Bei der Zucht steht das sehr wölfisch wirkende Aussehen der Hunde im Vordergrund. Mittlerweile 

tauchen auch in Deutschland immer 

mehr Amerikanische Wolfhunde auf. 

Diese Hunde werden meist aus 

Amerika importiert und stellen eine 

F1 bis F5 Generation dar. Durch die 

noch nähere Verwandschaft mit dem 

Wolf sind sie meistens noch scheuer 

und schwerer zu erziehen als die 

anerkannten Wolfhundrassen. 

Die Amerikanischen Wolfhunde sind 

keine anerkannte Rasse. Meist kann 

nicht nachvollzogen werden, welche 

Wölfe hier eingekreuzt wurden. 

 

 

 

 


