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das Vatertier, der Rüde, hinzu und über-
nimmt das Kommando. Er spielt ausgie-
big mit den Welpen, animiert sie zur Ver-
folgung und lässt sich nach einiger Zeit 
stets fangen. Lernen durch Erfolg heißt 
die Devise! Diese Art Meute-/Beutespiele 
sind ideale Vorübungen für das spätere 
gemeinsame Jagen.

Der Rüde setzt aber auch Grenzen, 
die die Welpen einzuhalten haben und 
die regelmäßig konsequent durchgesetzt 
werden. Wer diese Tabus verletzt, wird 
zum Beispiel durch Nackenfell-Schütteln 
oder den „Über-den-Fang-Biss“ gestraft. 
Gleichwohl erproben die Welpen die 
Konsequenz des Rüden mehrmals, bis 
sie schließlich feststellen müssen, dass 

Noch heute kann man in jagdkynolo-
gischen Veröffentlichungen lesen: „Die 
Ausbildung des Junghundes beginnt 
schon im Alter von fünf bis sechs Mo-
naten. Schon im Alter von vier bis fünf 
Monaten gewöhnt man den Junghund an 
Halsung und Leine ...“

Diese Aussage ist nach aktuellen Er-
kenntnissen unverantwortlich. Wer noch 
heute danach verfährt, lässt die entschei-
denden Wochen der Lernbereitschaft 
des Welpen ungenutzt – und vergeudet 
dessen Jugendzeit! Denn wie für den 
Menschen gilt auch für den Hund: „Was 
Hänschen nicht lernt, lernt Hans nim-
mermehr.“

Früh übt sich
Sehen wir uns doch einfach einmal in der 
Natur um – bei den Caniden, den hunde-
artigen Prädatoren. Deren Nachwuchs 
muss mit sechs bis neun Monaten schon 
eine derartige Selbstständigkeit erlangt 
haben, dass ihnen das Leben, das Über-
leben in der Natur möglich ist.

Sozialisierungsphase – das Lernen 
beginnt
Lehrmeisterin ist zunächst die Mutter-
hündin. Zu Beginn der Sozialisierungs-
phase, also ab der 8. Lebenswoche, tritt 
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Sind die Welpen etwa acht Wochen alt, tritt der 
Vaterrüde als Lehrmeister in Erscheinung.
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dies keinen Sinn hat. Anschließend folgen 
Anhänglichkeitsbezeugungen gegenüber 
dem Vatertier. Aus eben diesen Meute-/
Beutespielen mit Grenzen, die von den 
Welpen nicht übertreten werden dürfen, 
entwickeln sich notwendige soziale Ver-
haltensweisen – vor allem aber entsteht 
auch eine Partnerschaft, eine Vertrau-
ensbasis zu den Elterntieren.

Weichenstellung zur rechten Zeit!
Bei unseren Hunden ist der Beginn der 
Sozialisierungsphase auch der Zeitpunkt, 
an dem wir Menschen den Platz der El-
terntiere einnehmen müssen. Von nun 
an sind wir die Lehrmeister! Dabei ist 
es unsere Aufgabe, das Lernen aus dem 
Spiel mit dem Welpen heraus zu ent-
wickeln und es vor allem – soweit mög-
lich – lustbetont zu gestalten. Auch wir 
müssen Grenzen und Tabus setzen und 
stets konsequent bleiben. Konsequenz 
ist überhaupt die wichtigste Grundlage 
jeder Hundeausbildung!

Nur wenn wir die Lernbereitschaft, ja 
die „Lernbegierigkeit“ unseres Welpen bis 
zur 16. Lebenswoche richtig nutzen, seine 
Anlagen fördern, ihn vor allem an seine 
späteren jagdlichen Aufgaben heranfüh-
ren, jagdlich prägen also, und danach, 
also ab dem 5. Monat, eine konsequen-
te Grundausbildung anschließen (vgl. 
Markmann: Vom Welpen zum Jagdhelfer. 
4. Aufl. 2003, Kosmos-Verlag), werden 

wir einen künftigen Jagdhelfer erhal-
ten, der durchaus in der Lage sein kann, 
schon mit neun Monaten seine jagdliche 
Brauchbarkeit nach den jeweiligen Lan-
desregelungen unter Beweis zu stellen.

Sinn und Zweck dieses Buches soll es 
sein, Ihnen eine Anleitung an die Hand zu 
geben, wie Sie die wichtigsten acht Wo-
chen im Leben Ihres Welpen richtig nut-
zen können – den Zeitraum von der 8. bis 
zum Ende der 16. Lebenswoche also. 
Dabei sind die Anregungen und Tipps 
dieses Buches nur beispielhaft, gleich-
wohl aber wesentlich. Ihnen muss auch 
klar sein, dass Sie viel, viel Zeit, Geduld, 
Ausdauer und vor allem Einfühlungsver-
mögen beim Umgang mit Ihrem Hund 
brauchen werden. Es wird Höhen und 
Tiefen geben. Aber die Freude an Ihrem 
Welpen wird überwiegen. Und Sie wer-
den staunen, was Ihr Welpe, Ihr künftiger 
Jagdhelfer, am Ende der 16. Lebenswoche 
schon alles kann.

Ich wünsche Ihnen mit Ihrem Welpen 
viel Freude und bei der Früherziehung, 
Anlagenförderung und jagdlichen Prä-
gung viel Erfolg.

Zehn Bitten eines Hundes an 
den Menschen
Bei den Arbeiten zu diesem Buch fiel mir 
jüngst eine Ausgabe von „UH – Unsere 
Hunde“, dem Verbandsorgans des Öster-
reichischen Kynologenverbandes, wie-
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der in die Hände. In dieser schon etwas 
älteren Ausgabe fand ich die im Kasten 
wiedergegebenen „Zehn Bitten eines 
Hundes an den Menschen“.

Ich halte diese Bitten im Verhältnis 
zwischen Hund und Mensch für so weg-
weisend, dass ich sie in diesem Buch 
voranstellen möchte. Diese Bitten, deren 

eine oder andere ich geringfügig ergänzt 
habe, sprechen für sich.

Sind diese Bitten vielleicht zu viel 
verlangt? Ich meine nein! Wir sind es un-
seren treuesten Gefährten schuldig, sie 
zu erfüllen.

Hans-Jürgen Markmann

 Zehn Bitten eines Hundes an den Menschen

1.  Mein Leben dauert etwa 10 bis 15 Jahre. Jede Trennung von dir bedeutet für mich  
 Leiden. Bedenke dies, bevor du mich anschaffst.
2.  Gib mir Zeit zu verstehen, was du von mir verlangst.
3.  Setzte Vertrauen in mich – ich lebe davon.
4.  Zürne mir nie lange und sperre mich zur Strafe nicht ein! Du hast deine Arbeit,  
 dein Vergnügen und deine Freunde – ich aber habe nur dich.
5.  Sprich viel mit mir. Wenn ich auch deine Worte nicht verstehe, so doch deine  
 Stimme, die sich an mich wendet.
6.  Wisse, wie immer an mir gehandelt wird – ich vergesse es nie.
7.  Bedenke, ehe du mich schlägst, dass meine Kiefer mit Leichtigkeit die Knöchel- 
 chen deiner Hand zerquetschen könnten, dass ich aber keinen Gebrauch von  
 ihnen mache.
8.  Ehe du mich bei der Arbeit unwillig schiltst, bockig oder faul, bedenke: Vielleicht  
 plagt mich ungeeignetes Futter, vielleicht war ich der Sonne zu lange ausgesetzt  
 oder vielleicht habe ich ein verbrauchtes Herz.
9.  Kümmere dich um mich, wenn ich alt werde – auch du wirst einmal alt sein.
10. Geh jeden schweren Gang mit mir. Sage nie: „Ich kann so etwas nicht sehen“  
 oder „Es soll in meiner Abwesenheit geschehen“. Alles ist leichter für mich mit dir,  
 auch mein letzter Gang.

>INFO
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Bisher ging man davon aus, dass Urvater 
aller Hunde der Wolf ist. Seine Domesti-
kation, die Zähmung vom Wildtier zum 
Haustier Hund, begann vor 15000 bis 
10000 Jahren gegen Ende der Steinzeit.

Wann und wie – die Theorien
Nach dem Wolfsforscher Erik Zimen sol-
len die Frauen der Steinzeitmenschen die 
Domestikation eingeleitet haben, indem 
sie junge Wölfe in der Kinderpflege ein-
setzten, beispielsweise als Bewacher, 
insbesondere aber zum Kotfressen und 
Sauberlecken ihrer Babys. Anders sieht 
es Konrad Lorenz: Er meint, dass es die 
Steinzeitjäger waren, die zuerst mit 
Wölfen bei der Jagd zum Nutzen aller ge-
meinsame Sache machten.

In jüngster Zeit aber sind Wolfsfor-
scher durch insbesondere Genstudien 
teils zu anderen Erkenntnissen gelangt. 
Danach ist und bleibt Urvater all unserer 
Hunde zwar der Wolf (Canis lupus) – dar-
über sind sich alle Wolfsforscher einig. 
Ob aber der Mensch jemals den Wolf 
aktiv domestiziert oder der Wolf dies 
„selbst“ getan hat, indem er sich zum 
Beispiel dem Menschen „anschloss, ist 
unklar. „Ebenso unklar sind die Zeit und 
der genaue Ablauf“, schreibt der Wolfs-
forscher Erik Axelsson.

„Verbündete“
Die Entdeckung von sterblichen Über-
resten von Wölfen in den von Menschen 
bewohnten Gebieten Europas datiert 
etwa 40000 Jahre zurück, meinen einige
Wolfsforscher. In dieser Zeit war der 
Mensch noch nicht sesshaft, ernährte 
sich von der Jagd und folgte den Wildtie-
ren auf deren Wanderungen. Klimatische 
Veränderungen führten zum Aussterben 
großer Wildarten wie Mammut und 
Bison. Der Rückgang des Wildangebots 
veranlasste den Menschen, neue Waffen 
zu erfinde, seine Jagdtechniken anzupas-
sen und zu verbessern.

Er stand dabei im Wettbewerb mit 
den Wölfen, die sich von derselben Jagd-
beute ernährten. Der Mensch musste 
so den Wolf zu seinem Verbündeten bei 
der Jagd machen, indem er zum ersten 
Mal versuchte, ein Tier zu zähmen, lange 
bevor er selbst sesshaft wurde, Vieh 
züchtete und Getreide anbaute. Der pri-
mitive Hund war also in erster Linie ein 
Jagdhund.

Die Ahnen des Hundes passen sich an
Als sich Wölfe zu Haustieren entwickel-
ten, gewöhnten sich die frühen Hunde an 
eine neue Ernährungsweise. Von jetzt an 
stand vermehrt Stärke auf dem Speise-

Isegrims Domestikation




