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Kein anderes Haustier ist eine derart
enge Bindung an
den Menschen eingegangen und weist
eine solche Vielzahl
von Rassen auf wie
der Hund. Der Film
zeigt, wie Menschen mit diesem
Säugetier
leben.
Hunde werden für
vielfältige Aufgaben
gezüchtet und ausgebildet. Jagdhunde z. B. apportieren dem Jäger das Wild, Hütehunde halten
Nutztierherden zusammen, Blindenführhunde
helfen Sehbehinderten bei der Orientierung. Familienhunde sind Spielgefährten für Kinder oder
bewachen das Haus.

Abstammung und Abstammungstheorien

Am Beispiel ganz unterschiedlicher Rassen geht
der Film auf die Ansprüche ein, die der Hund an
seine Haltung stellt.
Auch wenn er
heute unter uns
lebt, ursprünglich stammt er
von einem Wildtier ab, dem
Wolf. Von ihm
hat er seine arttypischen Verha lt enswe isen
geerbt - und
Hundebesitzer müssen sie deuten können. Wir
erläutern die Biologie des Canis lupus familiaris
und zeigen, dass Hundehalter auch ein gehöriges Maß an Verantwortung tragen.
© Bayerischer Rundfunk

Es ist mittlerweile erwiesen, dass der Haushund
stammesgeschichtlich vom Wolf abstammt.
Noch bis vor kurzem hielt man den indischen
Wolf (Canis lupus pallipes) für den Stammvater,
dessen Äußeres dem einiger Hunderassen ähnlich erscheint. Inzwischen wurde jedoch der gemeine graue Wolf (Canis lupus lupus) genetisch
als Urvater bestätigt. Untersuchungen der Mitochondrien-DNA von Wölfen und Hunden in den
USA belegen dies, da die genetischen Unterschiede zwischen verschiedenen Wolfpopulationen durchschnittlich 0,16 % und zwischen Hund
und Wolf (Grauwolf) lediglich 0,2 % betrugen.
Der genetische Unterschied zwischen Wolf und
Kojote hingegen betrug etwa 3,1 %.
Die auf Konrad Lorenz zurückgehende Vermutung, dass der Haushund vom Goldschakal (Canis aureus) abstammt, konnte durch diese Forschungsergebnisse sowie die Untersuchungen
von Erik Zimen und Alfred Seitz ausgeschlossen
werden. Die zu Zeiten Konrad Lorenz' diskutierte
Abstammung des Hundes vom Fuchs oder vom
Schakal ist inzwischen molekularbiologisch geklärt: der Hund stammt vom Wolf ab.
Die Klärung der Abstammung des Hundes vom
Wolf warf die Frage nach dem Alter unserer
Haushunde neu auf: Aufgrund diverser Knochenfunde waren die Hundeforscher bislang überzeugt, die Zähmung und Domestizierung der Rudeltiere hätte vor 14.000 bis 18.000 Jahren stattgefunden (Ende des Pleistozän). Dem stehen
Vermutungen aufgrund molekularbiologischer Indizien entgegen, dass die Domestikation des
Wolfes bereits vor 135.000 Jahren erfolgt sein
könnte. Die Belege für keine der Theorien sind
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allerdings derzeit beweisend. Genetische Studien
deuten auf mehrere, voneinander unabhängige
Domestikationen, molekularbiologisch können 4
Linien unterschieden werden.
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schen waren nomadische Jäger und Sammler“,
sagte der Biochemiker. „Weil damals keine
Friedhöfe existierten, sei es nicht zwingend,
Hundefossilien neben solchen von Menschen zu
finden.“

Abstammungstheorie aufgrund
archäologischer Befunde

Domestikation des Hundes

Aus der spätpaläolithischen Fundstelle Eliseevichi 1 in der zentralrussischen Ebene (Region Brjansk) sind Hundeknochen bekannt, die auf
13.000–17.000 v. Chr. datiert werden. Die Fundstelle liegt im Dnepr-Tal am Sudost, einem Nebenfluss der Desna. Die Fauna wird durch Mammutknochen (Mammuthus primigenius) dominiert
und datiert in die letzte Stufe der Waldaj-Eiszeit.
Kulturell wird sie dem Epi-Gravettien zugerechnet. Die Siedlung wurde zwischen 1930–40 durch
K. M. Polikarpovitch ausgegraben. Zwischen
1935 und 1936 wurden zwei komplette Hundeschädel ergraben. Der erste lag an einer Herdstelle, ein weiterer in einer Behausung aus Mammutknochen. Die Hunde hatten eine kurze
Schnauze und waren etwa 70 cm hoch.

Die Domestikation
des
Hundes
ist
einzigartig
weit
entwickelt. Er ist
das Tier geworden, das
am besten mit
dem
Menschen kommunizieren kann. Untersuchungen am
Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig wiesen nach, dass Hunde schon
genetisch bedingt menschliche Zeichen interpretieren können, die selbst Menschenaffen erst
nach langem Training lernen.

Ein altes Skelett eines morphologisch domestizierten Hundes stammt aus dem Doppelgrab von
Oberkassel, das dem Magdalénien zugerechnet
wird.

Der Wolf schloss sich dem Menschen an

Seit dem Mesolithikum sind Hundebestattungen
üblich, zum Beispiel in der skandinavischen Ertebølle-Kultur (Skateholm). Auch im Alten Ägypten
finden sich mumifizierte Hunde.
Abstammung vor ca. 135.000 Jahren
Durch eine Erbgutanalyse von Hund und Wolf
sind schwedische und amerikanische Evolutionsbiologen zur Überzeugung gelangt, dass der UrHund zwar tatsächlich vom Wolf abstammt, doch
schon vor rund 135.000 Jahren „geboren“ worden ist, womit er rund zehnmal älter wäre, als
bislang angenommen.
Traditionelle Hundeforscher zeigten sich – nicht
ganz überraschend – von der Studie brüskiert.
„Ich halte es für unwahrscheinlich, dass die Wölfe schon so früh domestiziert wurden“, sagte der
Schweizer Kynologe und Buchautor Hans Räber.
„Man müsste archäologische Funde haben, und
die haben wir nicht.“… „Und nicht einmal bei den
ältesten,
rund
14.000
Jahre
alten
Ausgrabungen“, so Räber, „sei es immer klar, ob
es sich um Wölfe oder Hunde handle“. Joakim
Lundeberg vom Königlichen Technologie-Institut
in Stockholm, einer der Autoren der genetischen
Studie, ist da anderer Meinung: „Die frühen Men© Bayerischer Rundfunk

Eine mögliche Hypothese zur Domestizierung
vertritt Gregory Acland, Veterinär an der Cornell
University in Ithaca, USA. Er meint, dass nicht
der Mensch auf den Hund kam, sondern umgekehrt. Schenkt man ihm Glauben, verfügte der
damalige Mensch noch gar nicht über die intellektuellen Fähigkeiten, den Hund zu domestizieren, da er selbst „noch nicht vollständig domestiziert“ war. Der frühe Hund fand in der Nähe des
Neandertalers eine ökologische Nische und „verhaustierte“ sich so selbst. Er profitierte von den
Abfällen, die in der Nähe der Menschen für ihn
abfielen und machte sich seinerseits nützlich, indem er „seine“ Menschen vor Feinden warnte
und beschützte und auch bei gemeinsamen
Jagdausflügen hilfreich war. Dieser Theorie nach
handelte es sich also von Anfang an um eine Art
Symbiose. Der Homo sapiens wanderte jedoch
erst vor 100.000 Jahren im Nahen Osten ein,
und konnte dort mit Wölfen in Kontakt geraten,
so dass es auch denkbar wäre, dass der Wolf
sich zuerst an die Lagerstätten der Neandertaler
gesellte. Trotzdem: Jahrzehntausende (vor
35.000 Jahren) danach brachten Menschen den
hundeähnlichen Wolf nach Europa. Das äußere
Erscheinungsbild des Hundes blieb lange wolfsähnlich, weshalb sich auch keine „hundstypischen“ Knochenfunde aus dieser Zeit finden.
Erst als der moderne Mensch sesshaft wurde,
begann er den Hund züchterisch gezielt nach
seinem Nutzwert zu verändern.
2
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Annäherung von Wolf und Mensch
Nach einer anderen und von Dr. Roos, dem wissenschaftlichen Leiter der Haustierbiologischen
Station Wolfswinkel vertretenen Theorie, schloss
sich der Wolf keinesfalls freiwillig dem Menschen
an, da er sich selbständig wahrscheinlich viel
besser hätte ernähren können. Dr. Roos nimmt
an, dass die frühen Menschen manches Mal selber hungerten und ihre Fleischabfälle kaum zur
Ernährung der Wölfe ausreichten. Wahrscheinlich aber holten sich diese Menschen Jungtiere
als Fleischvorrat in ihre Gruppe und wiederholten
dies je nach Bedarf, da sich die Wildtiere wahrscheinlich nicht unter diesen Bedingungen der
Gefangenschaft vermehrten – wie ja auch aktuell
immer noch von verschiedenen Zootieren bekannt. Dem Menschen kam aber zugute, dass es
unter diesen Wildtieren hellere Farbvarianten
gab – z. B. weiße Tiere, die auch heute noch in
bestimmten Kulturen als heilig angesehen werden (Beispiel: Weißer Elefant in Indien), oder
Tiere mit hellen Flecken. Diese Farbvarianten
beruhen auf einer genetischen Information, die
ebenfalls dafür sorgt, dass weniger Adrenalin gebildet wird. Also waren dieser Tiere ruhiger und
weniger schreckhaft als ihre normalfarbigen Verwandten, sie litten weniger unter Stress und
konnten sich in Gefangenschaft vermehren.
Ende des 20. Jahrhunderts wurden auf Grund
dieser Erkenntnisse in Deutschland Hirsche erfolgreich domestiziert.
Gebrauchshunde
Unter Gebrauchshunden versteht man Hunde,
die Menschen bei ihrer Arbeit unterstützen, gewissermaßen „berufstätige“ Hunde. Heute am
bekanntesten sind wohl die landläufig Polizeihunde genannten Hunde im Behördendienst.
Hier werden sie zur Spurensuche, zum Auffinden
von Drogen, Sprengstoff sowie Menschen (vermisste Kinder, hilflose Personen, entflohene Tatverdächtige oder Sträflinge) und Leichen, aber
auch auf der Streife als Waffe und zur Bewachung eingesetzt.
Einige Hunderassen eignen
sich als Blindenführhunde,
wohl eine der schwierigsten
Aufgaben
unter
den
Hunde„berufen“, und als Assistenzhunde für Menschen
mit anderen körperlichen
oder geistigen Einschränkungen, manche können auch als Rettungshunde oder Therapiehunde ausgebildet werden.
© Bayerischer Rundfunk
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Die Verwendung als Gebrauchshund, heute zahlenmäßig nur eine Randerscheinung, ist wohl die
ursprünglichste Form der Hundehaltung. Am Anfang stand die Hilfe bei der Jagd, sowohl beim
Aufspüren und Aufjagen als auch beim Erlegen
der Tiere. Bei Aboriginies, die teilweise auch von
Hunden begleitet wurden, stand dagegen im Vordergrund, dass Menschen und Hunde sich in den
kalten Wüstennächten aneinander wärmen. Eine
besondere Jagdzusammenarbeit gibt es vielfach
nicht. Die Hunde erhielten auch lediglich einige
Reste.
Jagdhunde
Die Begleitung bei der Jagd war wahrscheinlich
die erste und über lange Zeit wichtigste Nutzung
von Hunden. Die dazu notwendigen Fähigkeiten
und Fertigkeiten hatten die Tiere von ihren Vorfahren, den Wölfen, geerbt, so dass dazu keine
besonderen züchterischen Leistungen nötig waren.

Erst viel später wurden spezielle Jagdhundrassen gezüchtet. Für die Treibjagd benötigte man
beispielsweise Hunde, die schnell laufen konnten, während kleine Hunde (Dackel oder Dachshund, Terrier) leicht in Fuchs- oder Dachsbaue
eindringen konnten.
Hirtenhunde
Indem die Menschen sesshaft wurden und verstärkt Landwirtschaft und Viehzucht betrieben,
wurden Hunde auch verstärkt zum Bewachen
von Hof, Haus und Herden eingesetzt. Für die
Auswahl der geeigneten Tiere als Hirtenhunde
wurde ihr natürlicher, auf den Wolf zurückgehender Trieb, das Rudel zusammenzuhalten, ausgenutzt.
Wachhunde
Prinzipiell können alle Hunde als Wachhund eingesetzt werden, indem man ihren natürlichen Instinkt ausnutzt, das Rudel zu alarmieren, wenn
3
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Gefahr droht. In den Städten waren es naturgemäß eher die kleinen Hunderassen wie der Spitz,
während auf dem Land wegen der höheren Abschreckungswirkung auch große Hunderassen
zum Einsatz kamen. Häufig wurden jeweils zwei
Hunde gehalten: kleine Hunde, die über eine
niedrige Reizschwelle verfügten und das Herannahen eines Fremden meldeten, sowie große
Hunde, die bereit waren, Haus und Hof zu verteidigen, die Hofhunde.
Zugtier
Die Nutzung von Hunden als „Zugtier des armen
Mannes“ ist zumindest vom Mittelalter bis in das
20. Jahrhundert hinein verbürgt. In nördlichen
Ländern werden Hunde wie der Husky oder der

Samojede auch heute noch als Schlittenhunde
eingesetzt.
Freizeitgestaltung
Aufgrund seiner sozialen Anpassungsfähigkeit ist
der Haushund das mit dem Menschen am vielfältigsten verbundene Tier. So verbringen viele
Menschen heute mit ihrem Hund ihre Freizeit
und betreiben dabei auch Hundesport. Nicht selten fungieren die Tiere sogar als einzige soziale
Beziehung ihres Besitzers. Es kommt durch die
hierbei häufig auftretende Vermenschlichung der
Hunde oft zu gravierenden Haltungsfehlern, wobei die natürlichen Bedürfnisse der Tiere missachtet werden.

Didaktische Hinweise
Die Sendung ist für den Einsatz in den Fächern Biologie, PCB sowie Natur und Technik ab der 5.
Jahrgangsstufe geeignet. In Teilen kann sie auch bereits im Heimat- und Sachunterricht der Grundschulen ab der 2. Jahrgangsstufe eingesetzt werden.
Lernziele
Die Schülerinnen und Schüler sollen
•

Merkmale von Säugetieren nennen können;

•

wissen, dass der Urvater des Hundes der Wolf ist;

•

erfahren, wie der Mensch die Fähigkeiten des Hundes für sich nutzen kann;

•

die besondere Verantwortung des Menschen für den Hund erkennen;

•

wissen, was man bei der artgerechten Haltung eines Hundes beachten muss;

•

arttypische Verhaltensweisen eines Hundes deuten können;

•

Besonderheiten einiger Gebrauchshunderassen aufzählen können.

Anregungen zur Unterrichtsgestaltung
Die Sendung eignet sich besonders für den Einsatz in der 5. Jahrgangsstufe der Haupt- und Realschule. Da viele Schüler in dieser Jahrgangsstufe bereits Erfahrungen mit Haustieren haben oder sich
ein solches wünschen, sollte in der Motivationsphase des Unterrichts von den Erfahrungen bzw. den
Anforderungen der Schüler an einen Hund ausgegangen werden. Im Unterrichtsgespräch wird schnell
klar, welche Anforderungen ein Hund an den Hundebesitzer stellt.
In der Phase der Problembearbeitung könnte der Film dann am Stück eingesetzt werden. Dazu soll ten Schülergruppen gebildet werden, die jeweils bestimmte Beobachtungsaufgaben erhalten. Fällt es
der Klasse aber schwer, sich über 15 Minuten zu konzentrieren, könnte der Film auch in Abschnitten
vorgeführt werden. Er ist klar gegliedert. Zu den einzelnen Abschnitten könnten folgende Fragen ausgegeben werden.
© Bayerischer Rundfunk
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1. Gruppe: Ein Hund kommt ins Haus
Was bekommt der Hund von Ina zuerst?
Womit wird der Hund von Ina gefüttert?
Welches Futter sollte ein Hund nicht bekommen?
Was fressen Hunde besonders gern?
2. Gruppe: Hunderassen
Welche Hunderassen werden im Film erwähnt?
Kannst du dich an ihr Aussehen erinnern? Beschreibe die Hunderassen kurz.
Welche Jagdhunderassen werden im Film erwähnt?
Was zeichnet den Jagdhund im Film aus?
Welcher Hund eignet sich für einen Schäfer?
Welche Hunde werden im Sicherheitsdienst eingesetzt?
3. Gruppe: Was einen Hund ausmacht
Von wem stammt der Hund ursprünglich ab?
Welche arttypischen Verhaltensweisen eines Hundes werden im Film erwähnt?
Was bedeutet das Bellen eines Hundes?
Warum ist der Hund bei der Suche nach Lawinenopfern dem Menschen überlegen?
4. Gruppe: Biologie des Hundes
Zu welcher Tierklasse gehört unser Hund?
Wie alt kann ein Hund werden?
Wie läuft ein Hund?
Welche Besonderheiten weist sein Skelett auf?
Warum sollte man mit seinem Hund ab und zu zum Tierarzt?
5. Gruppe: Hundeerziehung
Was machen Hunde in der Regel gerne?
Womit kann man einen Hund locken?
Worauf kommt es an bei der Erziehung eines Hundes?
Welchen Hund aus dem Film hättest du am liebsten? Warum?
Einsatz der Arbeitsblatter 1 und 2.
Internettipps
http://www.markuskappeler.ch/tex/texs/haushund.html
Der Haushund (Canis lupus familiaris)
http://www.kinder-tierlexikon.de/h/haushund.htm
Kinderlexikon: Der Hund (Haushund)
http://www.hunderassen.de/
Hunderassen
http://www.hunde.com/hunderassen/welcome.html
Hunde von A – Z
http://www.lehrer-online.de/577773.php?sid=61088040760023445920360426042450
Komplette Unterrichtseinheit zum downloaden, viele nützliche Links
© Bayerischer Rundfunk
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Kommentartext zum Film
Er gilt als unser treuester Freund- der Hund. Kein anderes Haustier lebt schon so lange in der Obhut
des Menschen wie er.
Diese jungen Hunde gehören zur Rasse der CockerSpaniels. Die Kleinen haben allerlei Spielzeug in ihrer
Kinderstube, sie sollen frühzeitig lernen und
Erfahrungen sammeln, damit sie sich später in ihrem
Leben zurechtfinden.
Ein getrocknetes Schweineohr weckt ihr besonderes
Interesse. Die jungen Spaniels sind gerade 12
Wochen alt. Sie sind nun alt genug, dass sie ohne ihre
Mutter zurechtkommen und aus ihrer Kinderstube
ausziehen können. Die Züchterin hat Hundefreunde
gefunden, die so einen Spanielwelpen in ihre Familie
aufnehmen wollen.
Wer sich einen Hund anschafft, muss vieles bedenken.
Zunächst braucht der ein eigenes Körbchen und einen festen Platz in der Wohnung.
Endlich haben die Eltern von Ina zugestimmt. Schon lange wünscht sich das Mädchen einen Hund
als Spielkameraden.
So ein Tier braucht natürlich jeden Tag etwas zu fressen und das kostet Geld.
Geeignet für den Hund ist spezielles Trockenfutter, das enthält im wesentlich alles, was das Tier
braucht. vom Eiweiß bis zu den Mineralstoffen und Vitaminen.
Man kann seinem Vierbeiner aber auch Futter aus der Dose geben oder ihm selbst ein Fleischmenü
kochen. Bloße Knochen aber sind nichts für einen Hund. Auf keinen Fall darf er rohes
Schweinefleisch bekommen, denn davon kann er krank werden.
Wichtig ist auch, dass für den Hund immer genügend frisches Wasser bereitsteht.
Gerne fressen Hunde das, was auch ihr Herrchen isst. Stark gewürzte Speisen vertragen die
Vierbeiner aber nicht, frisches Obst dagegen ist gut für sie.
Durch sein Bellen drückt der Hund aus, wenn ihm etwas nicht passt, oder wenn er uns etwas mitteilen
möchte und sich freut.
Bei so vielen Geschwistern muss jeder schauen, dass er
genügend Milch erwischt.
Doch für jeden ist eine Zitze reserviert.
Hunde sind Säugetiere. Sechslinge sind bei ihnen keine
Seltenheit. Hundemamas können sogar zweimal im Jahr über
10 Junge bekommen.
Alles, was ein Fell hat, weckt das Interesse dieser Welpen.
Der Jagdinstinkt steckt den Hunden im Blut. Das liegt an
ihrem Vorfahren, dem Wolf.
Denn ursprünglich stammt der Hund vom Wolf ab. Wölfe sind
Jäger und Rudeltiere. Chef des Rudels ist immer der Leitwolf,
das stärkste Tier im Rudel. Er bestimmt, was gemacht wird, ihm folgen alle anderen.
Durch Zucht sind im Lauf der Jahrhunderte, ausgehend vom Wolf, mehr als 400 verschiedene
Hunderassen entstanden.
Verhaltensbeobachtungen an einem jungen Wolf und einer französischen Bulldogge zeigen: Hund
und Wolf sprechen die gleiche Sprache, sie haben dieselben Verhaltensweisen und verstehen
einander.
Wer den Bauch zeigt, unterwirft sich. Wer den Schwanz einzieht und weggeht hat Angst.
Lecken an der Schnauze heißt, ich mag dich, sei wieder freundlich zu mir.
Wer seinen Hund verstehen will, der muss seine arttypischen Verhaltensweisen zu deuten wissen.

© Bayerischer Rundfunk
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Damit aus einem jungen Hund später ein folgsamer Begleiter wird, sollten Mensch und Hund
miteinander lernen, damit sie einander überhaupt verstehen können. Diese Junghunde besuchen mit
ihren Frauchen und Herrchen die Übungsstunde des Hundevereins.
Hier gilt es allerhand Aufgaben zu bewältigen. – Wer’ s gut macht, bekommt eine Belohnung. Mit
Leckerbissen lässt sich jeder Hund locken. Das muss man wissen, wenn man einen Hund erziehen
will.
Wichtigste Disziplin in der Hundeschule ist das Fach „Gehorsam“.
„Bei Fuß gehen“ muss sein. Nur wenn sich der Hund seinem Begleiter unterwirft, klappt das auch. Der
Hund soll anerkennen, dass der Mensch sein Rudelführer ist und nicht er der Chef ist im Team.
Paul ist ein Jack Russel Terrier. Weil diese Hunderasse klein und
nett ist, ist sie besonders bei Kindern beliebt. Doch auch wenn er
noch so freundlich und nett ausschaut, auch Paul muss den
Anweisungen seines Frauchens folgen. Ein gut erzogener Hund,
läuft auch dann nicht gleich weg, wenn er nicht angeleint ist.
Na, klappt doch, wenn Paul nur will. Die Spielregeln des
Zusammenlebens müssen eben in so einer Mensch- Hund
Beziehung erst eingeübt werden.

Er ist ein Dalmatiner. Hunde sind in ihrem Aussehen und ihrer
Größe zwar total unterschiedlich, ihr Körperbau aber ist ähnlich. Alle
haben sie ein Knochenskelett und gehören zur Klasse der
Wirbeltiere.

Hunde sind Zehengänger. Sie treten nur mit den Zehenspitzen auf.
Ihre Wirbelsäule ist lang gestreckt, ihr Gehirn liegt geschützt in
einem knöchernen Schädel.

Das Gebiss mit den Fangzähnen ist geeignet zum Fangen
und Zerreißen der Beute, ein typisches Raubtiergebiss.

Alle Hunde schnüffeln gern, sie haben eine sehr gute Nase mit vielen Riechzellen. Hunde riechen um
ein vielfaches besser als der Mensch.
Auch ihr Gehör ist besser. Hunde hören sowohl höhere Töne als auch Geräusche in einer größeren
Entfernung besser als der Mensch.

© Bayerischer Rundfunk
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Das Auge des Hundes ist, wie das des Menschen, ein Linsenauge. Allerdings sehen Hunde Farben
schlechter als der Mensch. Bewegte Gegenstände aber bemerkt ein Hund sehr schnell.
Jeder Hund will Beschäftigung. Er braucht Bewegung und spielt gern. Alleine in der Wohnung oder im
Zwinger eingesperrt zu sein, das ist nichts für dieses Tier, schließlich braucht der Hund als Rudeltier
Gesellschaft. Wer einen Hund hält, sollte Zeit haben, sich um ihn zu kümmern.
Paul holt alles und kommt auch wieder, wenn es hinterher noch einen Leckerbissen zur Belohnung
gibt.
Ein Hund braucht auch gesundheitliche Pflege und sollte mindestens einmal im Jahr zum Tierarzt.
Der überprüft sämtliche Sinnesorgane und schaut in Ohren und Augen. Denn die sollten gelegentlich
gereinigt werden.
Auch das Gebiss wird kontrolliert, auch Hunde können Zahnstein und im Alter schlechte Zähne
bekommen.
Einmal jährlich muss ein Hund gegen Tollwut und andere Hundekrankheiten geimpft werden.
Wenn sie gut gehalten werden und gesund bleiben, können Hunde über 15 Jahre alt werden.
Robuster als viele Rassehunde sind oft die Mischlingshunde.

Der Große Münsterländer ist für die Jagd ausgebildet. Der Jäger
ist auf seine Mithilfe angewiesen.
Durch gezielte Zucht wurden bei den Hunden im Lauf der
Jahrhunderte schon immer bestimmte Eigenschaften
hervorgehoben und andere unterdrückt.
Der Jagdhund Arco apportiert dem Jäger die Wildente.
Hunde, die nicht gern ins Wasser gehen und sich nicht für
Wildenten interessieren, sind für diese Aufgabe ungeeignet.
Ganz andere Fähigkeiten als von einem Jagdhund werden von einem Hütehund verlangt. Für den
Dienst beim Schäfer sind vor allem der altdeutsche Hütehund und der Schäferhund geeignet.
Hütehunde müssen wachsam sein und dafür sorgen, dass eine Schafherde zusammenbleibt. Wenn
es heißt „weiterziehen“, müssen alle Schafe mit und keines darf verloren gehen.
Ganz andere Aufgaben hat dieser Riesenschnauzer, er ist im Sicherheitsdienst auf dem Gelände
eines Flughafens angestellt. Sein Herrchen hat ihn speziell für den Wachdienst ausgebildet.
Der Hund ist „mannscharf“ und macht dem Fremden Angst. Bei dieser Übung zeigt der
Riesenschnauzer wozu er fähig ist.
Wird sein Herrchen bedroht, übernimmt der Hund seine Verteidigung und kann richtig gefährlich
werden.
Hunde werden unter anderem auch für die Suche von Sprengstoff eingesetzt. Wenn ein Hund
trainiert ist und den Geruch kennt, findet er den versteckten Stoff schnell.
Mit seiner empfindlichen Nase kann der Hund schon aus der Entfernung geringe Spuren des Stoffs
riechen. Sein Bellen signalisiert: „Hier liegt der Stoff“. So ein Hund findet auch Drogen, wenn er dafür
ausgebildet wird.
Hunde können vieles lernen. Blindenführhunde finden sich sogar im Straßenverkehr zurecht. Sicher
entscheiden sie, wann die Straße überquert werden kann. Die Fähigkeiten des Hundes geben dem
blinden Menschen Sicherheit und verhelfen ihm zu mehr Bewegungsfreiheit.
Oft werden Schäferhunde für diese Aufgabe eingesetzt, doch auch andere Hunderassen können
diesen Begleitdienst lernen.
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Unverzichtbar sind Hunde bei der Suche nach Lawinenopfern in
den Bergen.
Durch eine mehrere Meter dicke Schneedecke hindurch nimmt
der Hund den Geruch eines Verschütteten wahr.
Hier kommt es auf schnelle Hilfe an, damit ein Mensch gerettet
werden kann.
Gefunden, da freuen sich Hund und Herrchen.
Es gibt Hundebesitzer, die sich plötzlich nicht mehr für ihre
Vierbeiner interessieren und sie dann abschieben - ins Tierheim.
Erfüllt ein Hund manchmal nicht sofort die Wünsche seines
Besitzers, wird er wieder weggegeben. Hier warten diese Hunde
dann, manchmal jahrelang, bis sie wieder jemand haben will und
ihnen ein neues Zuhause bietet.
Würden es sich ihre Besitzer vorher überlegen, ob sie ihr Leben
mit so einem Tier teilen wollen, könnte vielen Hunden ein Leben
hinter Gittern im Tierheim erspart bleiben.
Er gilt zwar als der beste Freund des Menschen. Doch wer sich an seiner Freundschaft erfreuen will,
der muss ihn gut kennen und verstehen - seinen Hund.
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