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Versteht der Hund worum es geht
und worum geht es mir mit dem Hund

Was ist ein Hund? 
Wie wird sich mein Leben verändern, wenn ich einen Hund habe? Wie bereite ich mich 
darauf vor? Wie organisiere ich eine Gemeinschaft? Wie wird es mich verändern, was wird
es mit mir machen? Was kann ich vom Hund lernen?  Was wird mit meiner Kunst, wenn ich 
einen Hund habe? Was macht es mit dem Hund, mit einer Künstlerin zu leben?



30.4.
Dählhölzli Bern

ich war schon seit Kind nicht mehr im Dählhölzi. Und nun machte ich mich dahin auf, um 
mir die Wölfe anzuschauen.
Es hat sich sehr viel verändert, das neue Motto lautet: Mehr Platz für weniger Tiere.

Lange habe ich nichts gesehen. Ein Tierpfleger meinte, da die Tiere nun mehr Platz haben,
haben sie auch mehr Rückzugsmöglichkeiten und man sieht sie weniger.
Das ist ja eigentlich schön für die Wölfe dachte ich. Und dann plötzlich tauchte ein Wolf 
auf. Ich freute mich sehr, aber nur kurz. Ich merkte, dass der Wolf nervös eine Runde nach 
der anderen am Gehege entlang lief. Er weiss, dass es in ein-zwei Stunden Essen gibt. 



Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins – Milan Kundera

s.72
Karenin hasste Veränderungen. Für einen Hund verläuft die Zeit nicht auf einer Geraden. 
Sie bewegt sich nicht kontinuierlich vorwärts, immer weiter und weiter, von einer Sache zur 
anderen. Sie verläuft in einer Kreisbewegung, ähnlich wie die Zeiger einer Uhr, die auch 
nicht wie verrückt vorwärts rennen, sondern sich auf dem Zifferblatt im Kreis drehen, Tag für
Tag auf derselben Bahn.

s.127
Für ihn war das Aufwachen ein Moment vollkommenen Glücks: naiv und töricht wunderte 
er sich, wieder auf der Welt zu sein und freute sich aufrichtig. Sie hingegen wachte 
widerwillig auf, sie wünschte sich ,die Nacht zu verlängern und die Augen nicht zu öffnen.

s.277
Die wahre menschliche Güte kann sich in ihrer absoluten Reinheit und Freiheit nur denen 
gegenüber äussern, die keine Kraft darstellen. Die wahre moralische Prüfung der 
Menschheit, die elementarste Prüfung,(die so tief im Innern verankert ist, dass sie sich 
unserem Blick entzieht) äussert sich in der Beziehung der Menschen zu denen, die ihnen 
ausgeliefert sind: zu den Tieren. Und gerade hier ist es zum grundlegenden Versagen der 
Menschheit gekommen, zu einem so grundlegenden Versagen, dass sich alle anderen aus
ihm ableiten lassen

s.286
Und vor allem: kein Mensch kann einem anderen Menschen die Idylle zum Geschenk 
machen. Das vermag nur ein Tier, weil es nicht aus dem Paradies vertrieben worden ist.
...

Die menschliche Zeit dreht sich nicht im Kreis, sie verläuft auf einer Geraden. Das ist der 
Grund, warum der Mensch nicht glücklich sein kann, denn Glück ist der Wunsch nach 
Wiederholung.

Verstehen Tiere mehr, worum es geht? Sind sie
glücklicher als Menschen? Was heisst, glücklich
sein? Ist das ein Gefühl? Ein Zustand? Der vorüber
geht?





The philosopher and the wolf – Mark Rowlands

s.12
Unsere Einzigartigkeit besteht schlicht in der Tatsache, dass wir derartige Geschichten 
erzählen und uns sogar dazu bringen können, ihnen zu glauben. Wenn ich die Menschen 
mit einem Satz definieren wollte, dann mit folgendem: Menschen sind diejenigen Tiere, 
welche die Geschichten glauben, die sie über sich selbst erzählen; Menschen sind 
leichtgläubige Tiere.

s.14
Wir stehen im Schatten des Wolfes. Ein Objekt kann auf zweifache Weise einen Schatten 
werfen: dadurch, dass es das Licht absorbiert, oder dadurch, dass es die Quelle des 
Lichtes ist, das andere Dinge absorbieren. Hier geht es um den Schatten, die ein Mensch 
oder ein Feuer wirft. Mit dem Schatten des Wolfes meine ich also nicht den, welchen der 
Wolf selber wirft, sondern den Schatten, den wir im Licht des Wolfes werfen. Und aus 
diesem Schatten schaut uns genau das an,was wir nicht über uns selbst wissen wollen.

s. 16
der Affe steht für die Tendenz zur Instrumentalisierung: Der Wert der Dinge bemisst sich 
nach ihrer Nützlichkeit. Der Affe verkörpert die Tendenz, das Leben als Prozess zu sehen, 
indem er Wahrscheinlichkeiten abschätzt und Möglichkeiten ausrechnet,  um seine 
Erkenntnisse dann zu seinen Gunsten zu nutzen.

Der Affe hat tendenziell keine Freunde, sondern Verbündete.

Affe – Wolf
Mensch – Hund

Erwachsene Affen und Wölfe spielen nicht mehr oft/wirklich, oder viel weniger.
Mensch und Hund hingegen bleiben ein Leben lang verspielter



Ein Medium aus Basel sagt, alles drehe sich um Angst, Lust und Wut



S.74
Manche vertreten die Auffassung, dass Wölfe und Wolfsmischlinge keinen Platz in einer 
zivilisierten Gesellschaft hätten. Nach vielen Jahren des Nachdenkens über diese 
Behauptung bin ich zu dem Schluss gelangt, dass sie zutrifft, wenn auch nicht aus den 
Gründen, welche die Kritiker anführen.
…
Der wirkliche Grund ist der, dass er nicht annähernd gefährlich und unangenehm genug 
für die Zivilisation war.

Aber sie sind nicht in der Lage zu lügen. Und deshalb haben sie keinen Platz in einer 
zivilisierten Gesellschaft. Ein Wolf kann uns nicht belügen, ebenso wenig wie ein Hund.

S.90-92
Kurz, das Intelligenzwachstum, das wir bei Menschenaffen und Affen vorfinden, 
anscheinend jedoch nicht bei anderen sozialen Lebewesen, ist das Ergebnis einer 
doppelten Anforderung: stärker zu intrigieren als andere, deren Zielscheibe man ist, und 
intensiver zu lügen, als man belogen wird. Wir sind intelligenter geworden, damit wir die 
Gedanken von unseresgleichen besser verstehen können, wodurch wir in der Lage sind, 
sie zu täuschen und für unsere eigenen Zwecke einzusetzen – also genau das Gleiche, was
sie mit uns anstellen wollen.
Alles andere – unser beeindruckendes Verständnis der natürlichen Welt, unsere geistige 
und künstlerische Kreativität – kam später und als Konsequenz davon.
...
Warum haben wir einen evolutionären Pfad beschritten, den der Wolf verschmähte?
Sex und Gewalt.
Durch sie wurden wir zu den Männern und Frauen, die wir heute sind. 

s.247
Für einen Wolf oder Hund ist der Tod wirklich das Ende des Lebens. Und aus diesem Grund 
hat der Tod keine Macht über sie.

Wenn der Tod die Grenze des Lebens ist, kann er nicht Teil davon sein.

über Glück

s.176 -182
Glück – wertvoll um seiner selbst
18-30 (Jahre)Glücksjunkies
ein süchtiger Junkie weiss woher sein Glück kommt, ein Glücksjunkie missversteht Glück.
Nur Menschen glauben, dass Gefühle so wichtig sind
Überprüfung des Lebens – Wir fühlen uns nicht so, wie wir es wollen,oder für richtig halten.
Menschen sind die Tiere, welche Gefühle anbeten.



..
Ich vermute jedoch, dass weder Sex noch irgendwelche Gefühle für Wölfe eine Rolle 
spielen. Im Gegensatz zu Menschen jagen sie nicht hinter Gefühlen, sondern hinter 
Kaninchen her.

S.213
Philia. Es ist die Liebe der Familie, die Liebe des Rudels.
..
Philia, die Liebe zum Rudel, ist der Wille, etwas für jene zu tun, die dem eigenen Rudel 
angehören,..
s.249
Wir sehen durch den Moment hindurch, und deshalb entgeht uns der Moment. Ein Wolf 
sieht den Moment, kann jedoch nicht durch ihn hindurchsehen.
Der Wolf nimmt jeden Moment, wie er kommt. Und genau das fällt und Affen so schwer. Für
uns ist der Moment endlos verlagert. Er hat eine Bedeutung, die die von seiner Beziehung 
zu anderen Momenten abhängt, und einen Inhalt, der hoffnungslos von anderen 
Momenten vergiftet ist. Wir sind Geschöpfe der zeit, doch Wölfe sind Geschöpfe des 
Augenblicks.

über den Sinn

s.268-276
In Wirklichkeit sind unsere höchsten Momente selten erfreulicher Art. Manchmal sind sie die
denkbar unerfreulichsten Zeitpunkte – die dunkelsten Momente unseres Lebens. 
Wir sind in unserer besten Verfassung, wenn es keinen Zweck hat weiterzumachen und 
man nicht durch Hoffnung veranlasst wird, sein Tun fortzusetzen. Denn Hoffnung ist eine 
Form der Sehnsucht, durch die wir zu zeitlichen Geschöpfen werden.
…
Nicht meine glücklichsten Momente, sondern solche wie diese sind, wie ich nun weiss, 
meine höchsten Momente, denn sie sind die Wichtigsten. Und sie sind wichtig um 
derentwillen, was sie durch sich selbst sind, nicht wegen einer angeblichen Rolle, die sie für
die Bestimmung meiner Identität spielen. 
…
Diese Momente sorgen dafür, dass wir der Mühe Wert sind, denn am Ende ist es nur unser 
Trotz, der uns erlöst. Wenn Wölfe eine Religion hätten – wenn es eine Religion des Wolfes 
gäbe -, dann würde sie genau diese Botschaft enthalten.

S.279
Unsere Momente – unsere wunderbarsten und erschreckendsten Momente – gehen nur 
durch unsere Erinnerungen an andere in unseren Besitz über, gleichgültig, ob diese 
anderen gut oder böse sind. Unsere Momente gehören dem Rudel, und durch das Rudel 
erinnern wir uns an uns selbst.



Es ist erwiesen, dass Hunde durch zuschauen gut lernen können. 
Man kann ihnen Dinge zeigen. So wie es auch im Wolfsrudel passiert.

Der Wolf Brenin vom Philosophen Mark Rowlands war immer dabei an seinen Vorlesungen,
die er gehalten hat.
Was hat das mit dem Wolf gemacht? Hat er zugehört? Sich Gedanken gemacht?
Oder ist er schlafend in der Ecke gelegen und hat geträumt? Von was? Wieweit hat 
Philosophie vom Menschen diesen Wolf beeinflusst?



Hunde riechen

Krebs in Atem und Urin
Schwangerschaft
Zuckerkonzentration
Schimmel
Bettwanzen

Sozialer Sektor
Therapiehunde

Katzencafes
Streichelzoo

Streicheln gegen Stress

Warum hilft das? Was passiert da genau in einem drin?
Und was bedeutet es, dass in unserer Gesellschaft ein Bedürfnis für solche Dinge 
entstanden ist? Was sagt es über die Gesellschaft aus?



12.5. Gespräch mit Birgit
Was ist eine Gemeinschaft?
Sich kümmern, sich um jemanden kümmern, 
setzt ungeahnte Kraft frei
Blockaden, die man selber hat, sind einfach nicht da

Will ich mich kümmern? Um jemanden anderes als mich?
Um einen Hund muss man sich kümmern. Ständig. Im Gegensatz zu Katzen kann ein Hund 
nicht selber auf die Toilette und nicht selber fressen. Er wäre von mir abhängig. Mir 
ausgeliefert. Ich hätte die volle Verantwortung.



21.5. Chus Masterbande
Stampy von Joseph Garret
macht Videos aus der Sicht einer Katze in Minecraft

Eine Kamera spielt eine Katze in einem Game, das ein Pixel ist.
Stumpy reports
Eine Kamera, die tut, als wäre sie eine Katze

Minecraft fasziniert mich einfach. Man kann alles machen was einem einfällt und es 
macht unglaublich Spass. Ein Sandkasten.



1.6. Gespräch mit Roman
Imitation
Kopie

Wolf – Hund
Was wollte man nicht?
Scheue, ängstliche, stur?, 
trainierbarkeit

Wolf – Tamaskan – Hund

Innere Widersprüche
Kultur – domestizierte Natur

Bild für das
herausfinden warum mich das interessiert

Natur – Kopie

Integration
Bild für Migration
Was hat die SVP zum Wolf zu sagen
Vermischung, genetische und kulturelle Vermischung
Einfluss, Veränderung, vom Anderen

Fragen
aktuelle Fragen unserer Zivilisation

Was ist ein Original
in Malerei auch grosse Frage

digital – kultur - surrogat

Minecraft
„Welt imitieren“ Bild von Welt/ welt ist selber ein Bild

Sandbox



Ein Tamaskan in der Schweiz
Yuma

das ist ein Tamaskan in Zürich
Facebookaufruf 
Jemand aus Zürich muss seinen Tamaskan abgeben, da er ihn nicht mehr behalten kann
Yuma
Ist aus England, 2,5 Jahre alt

habe mich gemeldet und wollte ihn unbedingt kennenlernen. Leider hat er sich davor 
gedrückt. Er hatte sehr viele Interessenten und Leute, die sich gemeldet haben.

Ich hoffe, der Arme findet einen guten Platz.

Morgen fahre ich nach Rottweil

Ich versuche irgendwo auf dem Gleis zu stehen wo dein Zug ankommt. Ich 
bin dann die mit dem Tamaskan, hihi!! 
Freu mich. Bis morgen dann!!!
Doris



3.6.
zu Besuch in Rottweil bei Doris
Tamaskan vom Holdersbach

Ich lerne meine ersten Tamaskane Tamaani und Sky kennen.
Bin überwältigt, wie offen, neugierig und freundlich sie mir gegenüber sind.

Tamaskan
der Tamaskan ist ein Hund, der aussieht wie ein Wolf, ohne Wolf drin.
möglichst wolfsähnlich
die Rasse ist erst am entstehen, erst seit 2006, sie ist noch nicht FCI anerkannt
es fehlen noch Blutlinien

Crossoverwürfe sind möglich, um den Genpool zu erweitern.
Fremdblut
Wird im Verband abgesprochen und mitbestimmt.



Wie ist der Tamaskan entstanden? - Text von Tamaskan Germany

Der Tamaskan  ist eine von der FCI nicht anerkannte und noch seltene Hunderasse, die mit
dem Ziel gezüchtet wird, dem Wolf so ähnlich wie möglich zu sehen, ohne dabei die 
positiven Eigenschaften eines Haushundes zu verlieren. Die Rasse ist mit einem Wolfshund 
wie zum Beispiel dem Tschechoslowakischen Wolfshund nicht zu vergleichen. Bei den 
Ursprungshunden wurden allerdings mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Wolfshunde mit 
eingekreuzt. 
  

Das Wort Tamaskan bedeutet „mächtiger Wolf“ oder „starker Wolf“. 

  

Die Zucht zum Tamaskan hin begann mit 5 Schlittenhunden unbekannten Ursprungs (die 
als Husky-Typ beschrieben wurden, bei denen aber nicht ausgeschlossen werden kann 
das Wolfshunde eingekreuzt wurden) aus den USA in den 80er Jahren des 20. 
Jahrhunderts. Diese Hunde wurden nach Großbritannien importiert und dort später mit 
Siberian Huskys, Alaskan Malamutes und Deutschen Schäferhunden bzw. entsprechenden
Mischlingen gekreuzt und dann nach Finnland exportiert und dort mit weiteren wolfsartig 
aussehenden Schlittenhunden vermischt. Danach wurden die so entstandenen Hunde nur
noch untereinander gekreuzt. Das Ziel dabei war, einen Hund zu züchten der äußerlich 
einem Wolf glich, aber als Arbeits- und Familienhund geeignet war.  

Bis zu dem Zeitpunkt, wo die Hunde nicht mehr mit anderen Rassen vermischt wurden, ist 
sich niemand sicher, wie bei der Züchtung vorgegangen wurde, da keine Daten zu den 
damaligen Zuchtvorgängen verfügbar sind. Ursprünglich wurden diese Hunde als Wolf-
Hund (englisch „wolf-dog“) bezeichnet. Da dieser Name aber zu Missverständnissen führen
konnte und der Tamaskan nicht näher mit Wölfen verwandt ist als die meisten anderen 
Haushunde auch, wurde die Rasse 1988 zu Northern Inuit umbenannt. Dadurch wurde die 
Northern Inuit Gesellschaft gegründet. Einige Zeit später kam es aber zum Bruch darüber 
wie es mit der Entwicklung der Rasse weitergehen sollte und eine zweite Gesellschaft 
entstand. Da es nun zwei Gesellschaften gab und sich die beiden Zuchtlinien in 
unterschiedliche Richtungen entwickelten, änderte eine Gesellschaft den Namen ihrer 
Zuchtlinie in Utonagan um. Daraufhin gründete man die Utonagan Gesellschaft welche 
später aufhörte zu existieren und durch die Britische & Internationale Utonagan 
Gesellschaft abgelöst wurde, deren Hunde sich bereits von den ursprünglichen Hunden 
unterschieden. 

Da die ursprünglichen Züchter ungenaue Zuchtstatistiken führten, kam es zu 
Verpaarungen von nahe verwandten Hunden und dadurch zu Gesundheitsproblemen, 
welche aber erst viel später entdeckt wurden. Daher war es nötig, sich nach anderen 
Hunden umzusehen, die über die gewünschten körperlichen und geistigen Eigenschaften 
verfügten.
Im Jahr 2005 führte die Suche nach Lappland, wo man Schlittenhunde mit ähnlichem 



Aussehen entdeckte. Nach einigen Verhandlungen wurde eine Hündin erstanden und 
nach Großbritannien importiert und fünf weitere Hunde für 2006 bei denselben Züchtern 
reserviert. Daraufhin wurde beschlossen, die Britische & Internationale Utonagan 
Gesellschaft zu schließen (die „alte“ Utonagan Gesellschaft wurde inzwischen neu 
gegründet) da durch die zusätzlichen Hunde der damalige Utonagan den „neuen“ 
Hunden bald sowieso nicht mehr ähnlich sehen würde, und man daher einen neuen 
Namen für diese Zucht brauchte.

Im Jahr 2005 wurde dann die ursprünglich importierte Hündin zusammen mit 7 
ausgesuchten Hunden aus den Blustag Kennels Großbritanniens (sowie 4 weiteren Hunden
aus Großbritannien und 2 Hunden aus den Blustag Kennels der USA) nach Finnland zurück 
geschickt. Die reservierten 5 Hunde wurden in Lappland eingesammelt. Von diesen 
wurden zwei (ein Rüde und eine Hündin aus verschiedenen Würfen) nach Großbritannien 
exportiert. Zwei weitere Hunde wurden damals der Zucht hinzugefügt, danach keine mehr.

Im Frühjahr 2006 wurde die Britische & Internationale Utonagan Gesellschaft offiziell 
geschlossen und das Tamaskan Dog Register gegründet. Im selben Jahr wurden auch die 
Tamaskan Gesellschaft Großbritanniens und der Nationale Tamaskan Club von Amerika 
gegründet. Seit dem Jahr 2006 wurden Tamaskane nach Holland, Großbritannien, 
Schweden und die USA exportiert, ebenso fanden Exporte aus den USA nach 
Großbritannien und Importe nach Dänemark, Deutschland und Frankreich statt. 

2009 wurde Saarlooswolfsblut durch Lynn Hardey in den Tamaskan eingekreuzt um weitere
Blutlinien zu gewinnen. 2010 wurden in Deutschland einige Veränderungen vorgenommen
und es entstand der Tamaskan Germany Club. 2012 haben sich die deutschen Züchter 
und einige Tamaskanbesitzer zusammen getan und ein eigenes Zuchtbuch gegründet. 
Ebenfalls wurde das Tamaskan Dog Register vollkommen umstrukturiert, nachdem sich 
schwere Vorwürfe gegen die Urzüchterin Lynn Hardey und ihre Tochter verhärtet hatten. 
Die Urzüchterin hatte Papiere und Gesundheitszeugnisse gefälscht, sowie den wölfischen 
Ursprung einiger Hunde verschwiegen. 

  

Herkunftsland: Finnland
Rassename: Tamaskan
Veraltete Namen: "Wolf-Dog", "Northern Inuit"  

  

  



Hallo Chantale!

Ich hoffe, du bist wieder gut daheim angekommen. 
Es war ein richtig schöner gemütlicher Nachmittag mit dir. Falls du noch 
irgendwelche Zweifler überzeugen musst, darfst du die auch gerne mal 
mitbringen wenn du uns mal wieder besuchen magst. 

Falls dir noch irgendwelche Fragen einfallen die wir noch nicht 
besprochen haben, nur raus damit. 

Herzliche Grüße 
Doris, Armin, 
Tamaani, Sky, Kimba und auch Tari



Die Direwolves in der Serie Game of Thrones:

Direwolf von

t Lady Sansa
Nymeria Arya
t Greywind Robb
Ghost John
Summer Bran
Shaggy Rickon

In der ersten Staffel werden die Wölfe von Northern Inuit dogs dargestellt. Das ist die 
frühere Bezeichnung vom Tamaskan. 
Erst in der zweiten Staffel nahm man Aufnahmen von richtigen Wölfen mit 
Computerspezialeffekten.

Es ist unglaublich, dass ich so nicht schon viel früher auf den Tamaskan gestossen bin! 

In Game of Thrones, Sansa Stark's dire
wolf Lady met an untimely end as a
sacrifice to mollify the queen's anger
after Arya's dire wolf Nymeria bit Prince
Joffrey (and then ran away). In real life,
however, Lady's doing much better —
especially after actress Sophie Turner
adopted the Mahlek Northern Inuit Dog
who played her. 



16.06.2015 

16.06.2015 
Liebe Doris

Es lässt mich grad nicht los, deshalb möchte ich dich gerne etwas 
fragen wegen dem Tamaskantreffen dieses Wochenende: Irgendwie lässt 
mich das nicht in Ruhe, ob ich nun trotzdem dahin soll oder nicht. 
Ich kann es einfach nicht so gut abschätzen, ob sich das lohnt, 
wobei das ein blödes Wort ist. Ich würde gerne diesen schönen Hunden
zugucken und vielleicht auch etwas mit Leuten in Kontakt kommen. 
Aber es ist halt eine ziemlich weite Reise, aber andererseits nur 
alle zwei Jahre und bestimmt ein Erlebnis ;) Was meinst du dazu?
Ich habe gesehen, ich könnte den Zug am Freitag Abend nehmen, nach 
Düsseldorf, Dülmen und wär dann am Samstag morgen in Rosendahl-
Holtwick. Ich denke, du fährst ganz früh am morgen los? Nach 
Rottweil gibt es leider nur Verbindungen Freitagabend weil mit der 
ersten am Samstagmorgen wäre ich erst um 9 Uhr da.

Liebe Grüsse
Chantale

Hallo Chantale,

du kannst gerne Freitagabend schon zu uns kommen und hier übernachten. 
Bei uns geht es schon um 4h los, damit wir um 10h ca im Münsterland 
sind. 
Allerdings übernachten wir auch und du müsstest dir noch was überlegen wo
du schlafen kannst. So genau kenn ich mich da dann doch nicht aus. 
Wir sind im Landgut Ritter. Mit etwas Glück haben die noch ein Zimmer für
dich oder wissen vielleicht, wo du nachfragen könntest. 
www.landgut-ritter.de
Wir fahren am nächsten Tag nach der Generalversammlung vom Club 
(nachmittags) wieder heim. 
Es ist auf jeden Fall ein Erlebnis und es sind lauter nette Leute und 
viele viele Tamis. Das nächste Treff wird sicher erst wieder in 2 Jahren 
sein. Dh die Holländer sind dann nächstes Jahr dran, wenn sie wieder ein 
Treff organisiert bekommen. 

http://www.landgut-ritter.de/


Ich wusste doch, dass dich das Tami-Fieber erwischt. ;o) 

Grüße 
Doris 

Liebe Doris

Vielen Dank, das ist ein superliebes Angebot! Ich würde sehr gerne 
kommen. Ich könnte kurz vor 19h oder kurz vor 21h in Rottweil sein. 19h 
ist wohl besser, damit wir etwas Schlaf haben :) Ich schaue noch wegen 
einer Unterkunft für Samstag, oder gehe um 20:50 auf den Zug in 
Rosendahl-Osterwick. Das schaue ich heute Abend noch und plane das. Ich 
denke, ich werde für den Rückweg eh den Zug nehmen, auch damit ihr noch 
in Ruhe euer Ding dort machen könnt. Entweder bereits am Abend oder am 
Sonntag ca Mittag.

Ganz liebe Grüße, Chantale 

Abends sind wir aber alle am Club in Gescher wenn die Veranstaltung 
vorbei ist und sitzen da noch gemütlich zusammen. Du brauchst dir 
echt keinen Kopf zu machen, da kannst du gut mit. 

17.06.2015 
Liebe Doris

Herzlichen Dank für deine Hilfe, ich habs nun geschafft, im selben 
Hotel ein Zimmer zu bekommen für Samstag. So kann ich den Abend mit 
euch noch geniessen und dann gemütlich am Sonntag mal auf den Zug. 
Ich freu mich sehr! Und bin euch sehr dankbar für euer grosszügiges 
Angebot, dass ich bei euch übernachten und mit euch einen Weg 
mitfahren kann. Bitte macht euch aber auch nicht zuviele Umstände, 
ich bin unkompliziert, brauch nicht viel und kann irgendwo 
schlafen :)

Herzlichen Dank und ganz liebe Grüsse
Chantale

Hallo Chantale! 

Das ist doch überhaupt kein Problem. Du kannst auch am Sonntag wieder mit
uns heim fahren. Ich hab keine Ahnung wo in Gescher der nächste Bahnhof 
ist und wie die Zugverbindungen sind. Ich denke mal dass wir bis ca 15h 
dort losfahren und dann ca 6 Std für den Heimweg brauchen. Dann kannst du
um nen Zug ab 21h von Rottweil ab schauen. 
Ich hol dich am Freitag dann kurz vor 19h wieder am Bahnhof ab. Diesmal 
mit Auto, damit du das Gepäck nicht schleppen musst. 

Grüße Doris 



Tamaskantreffen 20.Juni 2015 im Münsterland
vom Tamaskanclub Germany

Ich habe so viele schöne und tolle Hunde gesehen und auf einen Schlag auch alle 
Züchter in Deutschland.

Die Farbe des Clubs ist „Tamigrün“

Es gab eine Schönheitswahl
Nominierte Hunde hatten eine Nummer umgehängt, Sponsor Happy Dog

Es hatte auch einen amerikanischer Wolfshund zu Besuch, der war aber ganz ängstlich

Viele haben zwei Hunde
Eine Frau hat Wolf und Fux
Hunde sind sehr auf ihren Besitzer bezogen

Ziel ist es, die Rasse vorzustellen, bekanntmachen, soll aber nicht mode werden
im Moment ist es sehr mode, Wolfshunde zu halten
in zwei Jahren ist es dann wieder etwas anderes

Es ist so erstaunlich, wie
unterschiedlich Tamaskane
aussehen können. Je nach
Zuchtlinie. Bei manchen sieht man
den Schäfer etwas mehr, meine ich
zumindest, vorallem bei den
dunklen. Und bei anderen 
wiederum sieht man den
Schlittenhund viel mehr. Auch in
Grösse und Gewicht gibt es
ziemliche Unterschiede.

Es gab einen Wolfvortrag
Während dem Vortrag fing draussen ein Tamaskan zu heulen an. Worauf viele andere mit 
einstimmten. Ging mir durch Mark und Bein und war richtig schön.



Ich durfte auf Hunde aufpassen, 
wenn Doris am Fest gearbeitet hat.
Was haben die für eine Kraft!
Ich muss Armmuskeln zulegen!
Sie wollten auch nicht ausbüxen, sondern zu ihren Besitzern.

Ich habe Yuma auf dem Tamaskantreffen gesehen. 
Etwas traurig
aber wunderschön

Eine Züchterin aus Deutschland hat ihn aufgenommen. 

Im Hotel gab es eine Junggesellen Abschiedsfeier. Es hatte einige betrunkene Gäste, die 
wegen den Hunden auf uns zukamen. Und ich konnte mal wieder beobachten, wie 
Hunde das gar nicht mögen.

Am nächsten morgen durfte ich mit den Züchtern auf dem Gelände frühstücken.





23.6.
Wolf im Uri zum Abschuss freigegeben. 
60 Tage gültig
Da er 32 Tiere gerissen hat
jedes gerissene Tier wird gezählt.
Der Wolf war vorher noch nicht da, deshalb sind noch keine Herdenschutzmassnahmen 
umgesetzt
in Folgejahren zählen nur die Schafe, die trotz Herdenschutz gerissen wurden.

Wieviel Geld bekommt man eigentlich für ein gerissenes Schaf? Geht es um Geld oder 
Tiere? Warum hat es sich so entwickelt, dass Schafherden alleine und ohne Schutz in den 
Alpen weilen?
Was ist mit den Schafen, die verunfallen, etwa vom Blitz getroffen werden, oder 
abstürzen?

Warum tötet ein Wolf so viele Schafe, obwohl er nicht so viele essen will?

Es ist wie ein Reflex, ein Ablauf von Handlungen.
In der Natur würde er ein Tier reissen und die anderen würden flüchten.
Da die Schafe auf der Alp durch den Zaun nicht flüchten können, herrscht eine 
Riesenpanik unter den Tieren, wenn der Wolf da ist. Der Wolf tötet dann sozusagen, bis 
Ruhe ist.



25.6.
Es wird der B – Wurf werden

B Namen 

weiblich
Bijou 
Baghira 
Bahira 
Babylon 
Bea 
Bella 
Belladonna 

Burma 
Brandy 
Braja 
Bonnie 
Blue 
Blanche 
Blacky 
Beauty 

männlich
Bilbo 
Bali 
Balu 
Blues 
Beuys

Hunde bekommen von den Züchtern Namen. Zum Teil ganz komische oder ganz 
schreckliche. Aber man darf den Welpen, den man kauft, selber umbenennen. Bei 
Angaben z.B bei der Zucht, wird dann der Züchtername aufgeführt und dann der 
Rufname.

Tamani hiess oder heisst immer noch vom Züchter aus Quicksilver Silabar. 
Rufname Tamaani.



30.6. Gespräch mit Roman

Warum Minecraft malen? Ist es die richtige Art, das so zu malen?
Ungenaue Art
Was wollte ich damit? Was löst es im Betrachter aus? Stimmt es überein?
Es muss eine Idee damit verbunden sein, warum muss das unbedingt gemalt werden?

Tamaskan viel interessanter, da nicht so explizit
Was sind Bilder?

Hat auch viel mit Malerei zu tun. Kopie oder Bild davon, Malerei ist auch immer ein Bild
Was ist das Original, was wird als Original angesehen?
Frage der Imitation

Tamaskane malen?
Wie kann ich das so malen,dass eine Unsicherheit entsteht, ob es einWolf ist?

unbedingt diese positive Energie nutzen, die mir diese Beschäftigung mit dem Tamaskan 
gibt.

Vielleicht lebensgross?

Am Schluss geht es gar nicht mehr darum, sondern um unser Lebensumfeld



30.06.2015 um 07:00 schrieb Doris :

Guten Morgen!!!
Rat mal, warum ich mich heute melde.
Tamaani ist läufig. 
Hab's gestern bemerkt. Gehe aber vom heutigen Tag als 1. Tag aus. Dh wir 
gehen in spätestens 2 Wochen zum decken. 
Sie ist fast 2 Wochen früher dran als ich dachte. Aber da ich eh nicht 
gern warte und ungeduldig bin, ist es mir so herum viel lieber. Hihihi! 
Grüße Doris u. Tamaani

Am 30.06.2015 um 11:45 schrieb Chantale 

Hallo liebe Doris!

juhu, das freut mich sehr! Danke für die Nachricht! 
Mir gehts soweit gut, bin grad viel am Arbeiten und abends im See, bei 
der Hitze.

Ganz liebe Grüsse
Chantale



1.7.
Abschuss von Jungwölfen wird erleichtert  –
Revidierte Jagdverordnung tritt am 15. Juli 2015 in Kraft

Medienmitteilung des Bundesamtes für Umwelt BAFU vom 1. 
Juli 2015
Bern, 01.07.2015 - Jungwölfe eines Rudels dürfen inskünftig unter gewissen Voraussetzungen 
abgeschossen werden. Der Bundesrat hat heute die Jagdverordnung in diesem Sinn revidiert. 
Er hat ausserdem die Verordnung über die Wasser- und Zugvogelreservate mit einer 
Bestimmung ergänzt, die der Prävention vor Schäden an Fischbeständen durch Kormorane 
dient. Beide Verordnungen gelten ab Mitte Juli.

Heute leben in der Schweiz 10 bis 15 Einzelwölfe und ein Rudel am Calanda (GR) mit acht bis 
zehn Tieren. Es ist davon auszugehen, dass sich die Wölfe weiter ausbreiten und neue Rudel 
entstehen. Die Anwesenheit von Wölfen wird somit auch in Zukunft zu Kontroversen führen. Um 
dieser Ausgangslage Rechnung zu tragen und den Umgang mit dem Wolf politisch und rechtlich 
klarer zu regeln, werden die Voraussetzungen für den Abschuss von Wölfen, die grosse Schäden 
verursachen, nun detaillierter in der Jagdverordnung geregelt, statt wie bis anhin im Konzept Wolf. 
Der Bundesrat hat an seiner heutigen Sitzung die revidierte Jagdverordnung auf den 15. Juli 2015 in
Kraft gesetzt.

Neu in die Verordnung eingefügt wurde ein Artikel zur Regulierung von Wolfsrudeln. Mit 
Zustimmung des Bundesamts für Umwelt BAFU kann der Kanton den Bestand regulieren, wenn im
Streifgebiet eines Wolfsrudels mit Jungtieren mindestens 15 Nutztiere innerhalb von vier Monaten 
getötet werden. Angerechnet werden nur Nutztiere in Gebieten, in denen zumutbare 
Herdenschutzmassnahmen ergriffen worden sind. Zudem soll der Abschuss von Jungwölfen 
möglich werden, wenn sich diese regelmässig innerhalb oder in unmittelbarer Nähe von Siedlungen 
aufhalten und aggressiv werden oder zu wenig Scheu zeigen. Um den Schutz der Art zu 
gewährleisten, wird die Abschussquote im Streifgebiet eines Rudels auf maximal die Hälfte der im 
betreffenden Jahr geborenen Jungtiere beschränkt. Geschossen werden dürfen Jungtiere nur im Jahr 
ihrer Geburt und im Folgejahr. Die Elterntiere sind zu schonen.

Die Regelung des Umgangs mit schadenstiftenden Einzeltieren wurde unverändert vom Konzept 
Wolf in die Jagdverordnung übernommen: Wölfe können abgeschossen werden, wenn sie im ersten 
Jahr ihres Auftauchens mindestens 35 Schafe oder Ziegen in vier Monaten oder 25 Nutztiere in 
einem Monat gerissen haben. In den Folgejahren wird ein Abschuss ab 15 gerissenen Nutztieren 
innert vier Monaten möglich. Auch hier werden Nutztiere nicht angerechnet, die in Gebieten getötet
werden, in denen trotz früherer Schäden keine zumutbaren Herdenschutzmassnahmen ergriffen 
worden sind. Künftig beurteilt der Kanton ohne Einbezug des BAFU, ob die gesetzlichen 
Bedingungen für den Abschuss eines schadenstiftenden Einzelwolfes erfüllt sind. Das BAFU nimmt
nur noch die Oberaufsicht wahr.

Längerfristig wird sich der Wolf grossflächig verbreiten. Im Hinblick auf diese Situation verlangt 
die vom Parlament überwiesene Motion Engler (14.3151) eine Anpassung des Eidgenössischen 
Jagdgesetzes. Die Vorarbeiten dazu sind im Gang.



2.7.
Grösse des Tamaskan:
Height: 
Males 63cm – 84cm (25in - 33in) 
Females 61cm – 71cm (24in - 28in) 
Weight: 
Males 32kilos – 50kilos (70lbs - 110lbs) 
Females 25kilos – 41kilos (55lbs - 90lbs) 

Wichtige Proportionen
Die Länge des Körpers von der Schulter nach hinten bis zum Becken ist länger als die Höhe
des Körpers vom Boden bis zum Widerrist. 



2.7.
http://www.tamaskan-dog.org/breed-info/breed-standard.php







Rückzüchtung 
Abbildzüchtung

Wikipedia meint:

zwar ist der Wolf, die Stammform des Haushunds, keineswegs ausgestorben, doch dessen 
phänotypisches Erscheinungsbild ist Zuchtziel mancher Hunderassen. Ein Beispiel hierfür ist der 
Tamaskan, welcher aus der Kreuzung von deutschen Schäferhunden und Schlittenhunden 
hervorging, den man nach Wolfsmerkmalen selektierte. Der Tamaskan ist daher ebenfalls als 
Abbildzüchtung zu verstehen 

Abbildzüchtung

Unter einer Abbildzüchtung versteht man eine Tierrasse, die, meist infolge von Kreuzungen für 
ursprünglich befundener Haustierrassen, das Ziel hat, der Wildform des jeweiligen Haustieres 
möglichst nahezukommen. Abbildzüchtungen können ausgerottete Wildformen nicht ersetzen bzw. 
wiederherstellen, sondern lediglich imitieren. Folglich ist der häufig verwendete Begriff 
"Rückzüchtung" ungenau.
Die Authentizität einer Abbildzüchtung hängt von der Qualität der Umsetzung ab. Manche 

Rassen, wie das Heckrind, vermitteln manchen Autoren ein nur vages bzw. falsches Bild von 

der Stammform.[1] Nicht zu verwechseln ist die Abbildzüchtung mit der Dedomestikation 

und der Rückkreuzung.

Was ist ein Original? Was ist eine Kopie? Was ist ein Abbild? Was ist ein Bild? Was sind 
Bilder?

Wenn ich ein Foto von einem Tamaskan als Vorlage für Malerei verwende, dann male ich 
ein Abbild eines Abbildes eines Abbildes 

Die Maleiei als Abbild des Fotos
Das Foto als Abbild des Tamaskan Hundes
der Tamaskan als Abbild vom Wolf

Was für Bilder haben wir in uns von de Welt? Was für Bilder machen wir uns? 

https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCckkreuzung
https://de.wikipedia.org/wiki/Dedomestikation
https://de.wikipedia.org/wiki/Abbildz%C3%BCchtung#cite_note-vanVuure-1
https://de.wikipedia.org/wiki/Heckrind
https://de.wikipedia.org/wiki/Wildform
https://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzung_(Genetik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Rasse_(Z%C3%BCchtung)
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlittenhund
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Sch%C3%A4ferhund
https://de.wikipedia.org/wiki/Tamaskan
https://de.wikipedia.org/wiki/Haushund
https://de.wikipedia.org/wiki/Wolf


8.7.
Wie kommt mein Tamaskan eigentlich über die Grenze in die Schweiz?

Mit Hund, Katze oder Frettchen über die Grenze
Ich bringe Hunde, Katzen oder Frettchen aus: Deutschland.
Ich lebe in der Schweiz und will Hunde, Katzen oder Frettchen vom Ausland in die Schweiz 
bringen :

1 Hund(e), jünger als 16 Wochen
Einreise in die Schweiz:  

• Mikrochip (ISO-Norm 11784, ablesbar mit Lesegerät gemäss ISO-Norm 11785) oder 
lesbare Tätowierung, sofern diese nachweislich vor dem 3. Juli 2011 gemacht wurde. Die 
Kennzeichnung muss vor der gültigen Tollwutimpfung erfolgen. (EDAV-Ht Art. 8). 

• EU-Heimtierpass oder von der EU anerkannte Pässe weiterer europäischer Staaten (Andorra,
Island, Liechtenstein, Monaco, Norwegen, San Marino, Vatikanstadt), falls das Tier 
ursprünglich von dort stammt. (EDAV-Ht Art. 12). 

• Wenn die Tiere jünger als 12 Wochen oder bis zu 16 Wochen alt sind und frühestens im
Alter von 12 Wochen gegen Tollwut geimpft wurden, aber die Wartefrist von 21 Tagen 
noch nicht abgelaufen ist, muss der Besitzer mittels Erklärung bestätigen, dass die 
Tiere seit Geburt nie mit wildlebenden Tieren in Kontakt gekommen sind, deren Art 
für Tollwut empfänglich ist. 
Hinweis: Welpen bis 56 Tage müssen zwingend von ihrer Mutter begleitet sein (TSchV 
Art. 70 Abs. 4). 
Muster der Besitzererklärung: hier erhältlich.
Wenn die Tiere bis 16 Wochen alt sind und ihre Mutter begleiten, welche nachweislich 
vor Geburt der Jungtiere gegen Tollwut geimpft wurde und von der sie noch abhängig 
sind, ist keine Besitzererklärung erforderlich. (EDAV-Ht Art. 13) 

• Melden Sie Ihr(e) Tier(e) beim Schweizer Zoll an, und bewahren Sie die Belege über die 
korrekte Deklaration und gegebenenfalls die Entrichtung der Mehrwertsteuer sorgfältig auf. 

• Die Einfuhr von Hunden mit coupierten Ohren oder coupiertem Schwanz in die Schweiz 
ist verboten. 

• Als Hundebesitzer oder -besitzerin müssen Sie Ihre Tiere in Ihrer Schweizer Wohngemeinde
anmelden. Ihr Tierarzt oder Ihre Tierärztin muss die Hunde innert 10 Tagen zusätzlich in der 
Schweizer Hundedatenbank (ANIS) anmelden. 

• Informieren Sie sich auch über die Ausbildungspflichten für Hunde und HundehalterInnen in
der Schweiz. Mehr dazu ... 

• Diese Regelung gilt ausschliesslich für Heimtiere wie Hunde, Katzen oder Frettchen, die aus
Interesse am Tier oder als Gefährten im Haushalt gehalten werden. Heimtiere begleiten ihre 
Besitzer oder eine von diesen beauftragte Person. (EDAV-Ht Art. 1 und 2). 

• Heimtiere dürfen nach dem Grenzübertritt nicht verkauft oder einem neuen Besitzer 
übergeben werden. Sie müssen sich schon im Herkunftsland in der Obhut des jetzigen 
Besitzers befinden. (EDAV-Ht Art. 1) 
Wenn die Tiere nach dem Grenzübertritt einem neuen Besitzer übergeben werden 
sollen, gelten die Einfuhrbedingungen für die gewerbliche Einfuhr.  

http://www.blv.admin.ch/themen/tierschutz/05466/05525/05539/index.html?lang=de
http://www.blv.admin.ch/themen/04670/05325/05326/05328/05334/index.html?lang=de
javascript:NewWindow('/plus/dbr/keyword.aspx?kid=1');


10.7.

Hallo Chantale!

Melde mich mit den neuesten Infos:

morgen geht's über's Wochenende zu Che Tala. Tamaani freut sich schon ?

Wie geht's bei dir? Bist du schon im Prüfungsstress? 

Grüßle Doris 



schön und gut, aber wie lang sind die denn eigentlich?

14.7.
Hallo liebe Doris

Ich muss dich etwas komisches fragen:
Ich plane gerade neue Bilder, und zwar möchte ich gerne Tamis malen. Evt.
gibt es auch eines in lebensgross. 
Nun hab ich mich gefragt, wie lang ungefähr ein Tamaskan ist. Ich habe ja
einige erlebt, und weiss auch, dass die mal grösser und kleiner sind, 
aber so in Zahlen um die Leinwand zu planen, fällt mir irgendwie gerade 
schwer. Offiziell sagt man ja, die Schulterhöhe ist bei Rüden ungefähr 
63-84 cm und bei Hündinnen 61-71 cm. Und die Länge von der Schulter bis 
zur Kruppe ist länger als Schulterhöhe.
Da du eine schöne etwas kleinere hast und eine schöne etwas grössere 
Tamidame, frag ich dich, ob du die beiden messen könntest. Nur so 
ungefähr, dass ich mir vorstellen kann, ob die auf meine Leinwände 
passen.

Wie war euer Wochenende? Haben sich die beiden gut verstanden?

Danke sehr und liebe Grüsse
Chantale 

Also die Maße von Tamaani:
Von der Schulter bis zum Ruten-Ansatz 68 cm
Schulterhöhe 62 cm
Sky:
Schulter bis Rute-Ansatz 70 cm
Schulterhöhe 66 cm
Also so Phi mal Daumen. 
Die Bilder will ich aber auf jeden Fall auch sehen!!!! 

Grüßle
Doris 



15.7.
Es gibt neue aktuelle Zahlen zu den Wölfen in der Schweiz



15 Juli 2015 

20 Jahre Wolf in der Schweiz in Zahlen

Identifizierte Wölfe 1995-2015: 54 Männchen, 14 Weibchen
Rudel: 1
Wölfe im  2015 (geschätzt): 25-30
Offizielle Abschüsse: 8, eine Abschussbewilligung für den Wolf in der 
Innerschweiz liegt vor
Gewilderte Wölfe:  2, doch Dunkelziffer vermutlich  höher
Verunfallte Wölfe: 4 

Seit genau 20 Jahren gehört der Wolf wieder zur Schweizer Natur. Doch wo er aufheult, 
heult es zurück: Viele Nutztierhalter tun sich immer noch schwer. Dabei hat sich der 
Herdenschutz längst bewährt, und auch die Natur dankt: Der Wolf ist gut für den Schweizer 
Wald.

Mit viel Getöse hatte der Wolf vor genau 20 Jahren seinen ersten Auftritt bei uns in der 
Schweiz: Er riss vier Schafe, vier Ziegen und versprengte eine ganze Herde im Val Ferret 
beim grossen Sankt Bernhard, im Wallis. In der Folge trug er bald den Übernamen „bête du
Val Ferret“ (mehr zur Geschichte siehe Box).

20 Jahre später gibt es immerhin 25 bis 30 Wölfe in der Schweiz. Es könnten deutlich mehr 
sein, denn acht wurden offiziell geschossen -  möglichweise wurde dadurch zwei weitere 
Rudel verhindert -  und bereits gibt es in den Kantonen Uri und Nidwalden eine 
Abschussbewilligung für einen weiteren Wolf . Dazu kommen zwei gewilderte Wölfe: Der 
WWF vermutet aber, dass die Dunkelziffer noch höher ist. Dabei sind die Wölfe ein Gewinn 
für die Schweiz und man sollte sie lieber leben lassen. Beispiel Wald: Mit im historischen 
Vergleich sehr hohen Wildbeständen ist der Druck auf unsere Wälder hoch. Verbisschäden
können die natürliche Verjüngung verlangsamen – ein grosses Problem für den Schweizer 
Wald, der vielerorts eine wichtige Schutzfunktion einnimmt. Werden Wildtiere wegen der 
Wolfspräsenz wieder scheuer und verhalten sich artgerechter, wirkt sich dies positiv auf 
den Jungwald aus. Der Wolf tötet ausserdem vorab junge und unerfahrene oder ältere, 
schwache und kranke Tiere und sorgt so für einen gesunden Wildtierbestand. Er hat als 
natürlicher Regulator in der Nahrungskette also durchaus seinen Platz.

Auch die Schafe profitieren
Die Rückkehr des Wolfes bringt die Schafhalter dazu, ihre Tiere besser zu überwachen und 
kontrollierter weiden zu lassen. Dies ist auch zum Schutz der Bergwelt von grossem Vorteil, 
da übernutzte Bergweiden zu Erosion führen können und unternutzte Weiden verbuschen. 
Der freie Weidegang, d.h. Schafe, die unbeaufsichtigt den Sommer in den Bergen 
verbringen, ist historisch gesehen eine neue Erscheinung, die den Nutztieren nicht nur gut 
bekommt: Von rund 200'000 gesömmerten Schafen sterben jährlich rund 4000, die meisten
von ihnen an Krankheiten und Abstürzen. Weniger als 10 Prozent aller Abgänge gehen 
aufs Konto von Grossraubtieren. Der Wolf zwingt die Tierhalter nun zum Umdenken und 
leistet so einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Schafhaltung. Und er rettet – so 
ungewohnt das vielleicht tönt - hunderten von Schafen das Leben.



19.7.
Hallo!
Neuester Stand der Dinge: ihr müsst jetzt alle ganz fest die Daumen 
drücken. Tamaani ist gedeckt und hat hoffentlich aufgenommen. Bis in 
knapp 4 Wochen können wir den ersten Ultraschall machen und nachschauen. 
Doris

Ich freue mich sehr und bin schon ganz kribbelig

Warum will ich eigentlich einen Hund?

Nicht alleine sein
Begleiter
Trabant

Ein Tier, mit dem ich aktiv etwas machen kann

viel draussen sein.
Laufen
Natur

mich erden
psychisch 
und physisch

auch weil ich mich so zwinge, endlich zu lernen, gelassener zu werden. Und ruhiger. Man 
kann nicht Rudelführer sein, wenn man nicht eine gewisse Selbstbewusstseinshaltung 
einnehmen kann. Ich muss und will das lernen. 
Zwingt mich, über mich selbst nachzudenken. Mich meinem Verhalten bewusstwerden

Aber auch mich mit meinem Menschsein auseinander zusetzen. 

In einem Rudel leben. Gemeinschaft.
Freundschaft



25.7.
In Frankreich
in der Provence
an der Cote Bleue

trinke ich Pastis am Meer
da fällt mir auf

Pastis ist auch eine Abbildzüchtung!
Pastis sollte möglichst ähnlich 
AUSSEHEN, 
wie der verbotene Absinth.

Der Grosse Unterschied ist aber, dass der Pastis im
Vergleich zu Absinth 
diesen Stoff nicht drin hat, 
der psychoaktiv wirken kann.

In der Provence stellten Bauern heimlich als Ersatz für den verbotenen Absinth einen „Pastiche“ 
(deutsch: Nachahmung) her. Erst 1922 wurde in Frankreich gesetzlich anerkannt, dass Anisliköre 
im Unterschied zu Absinth bis auf den Alkohol unschädlich seien und somit wieder erlaubt waren. 

Pastis wird traditionell mit (Eis-)Wasser (5–6 Teile Wasser auf einen Teil Pastis) getrunken. Die 
dabei auftretende Verdünnung sorgt dafür, dass zuvor im Alkohol gelöste ätherische Öle unlöslich 
werden. Die Farbe des eigentlich dunkelgelben bis bronzefarbenen Schnapses schlägt so in ein 
opaleszierendes, milchiges Weißgelb (Louche-Effekt) um. Die gelbe Farbe von unverdünntem 
Pastis ist auf künstliche Farbstoffe zurückzuführen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Louche-Effekt
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84therische_%C3%96le


DER LÄUFER UND DER WOLF 
Mark Rowlands

Pomuskel, ohne dass unser Pomuskel so gross geworden ist, könnten wir nicht aufrecht 
gehen.
Lauftier
running with the pack – mit der Meute rennen

s.70
In jedem Lauf, der gut verläuft, kommt ein Punkt, an dem das Denken aufhört und die 
Gedanken anfangen. Manchmal sind sie wertlos, aber manchmal auch nicht. Das Laufen 
eröffnet den Gedanken einen Spielraum.
...
Wenn mein Körper läuft, dann laufen auch meine Gedanken, und zwar so, dass ich mit all 
meinem Wollen und Planen kaum Einfluss darauf habe.

S.72
Gedanken kommen einem nur, wenn sie so weit sind. Sie lassen sich nicht erzwingen, sie 
lassen sich nicht antreiben – sie lassen nicht mit sich handeln. Sie kommen, wenn sie, nicht 
wir, so weit sind.

S.89
Als ich anfing, mit Brenin zu laufen, litt ich ziemlich unter Arten-Neid. Er glitt mit einer Anmut 
und Sparsamkeit der Bewegungen über den Boden, wie ich das nie vermocht hätte: Von 
weitem sah es aus, als schwebe er ein paar Zentimeter über der Erdoberfläche. Ich 
hingegen war ein ungelenker, ungefiederter Zweifüssler, ein klumpfüssiger Affe, der neben 
ihm herkeuchte und -stampfte.

Gluteus maximus
Gesässmuskel

Unser Hintern ist ganz offenkundig zum Laufen da.

S.92
..Sie ist das Ergebnis einer entscheidenden Spaltung innerhalb des Volks der Wölfe, zu der 
es heutigen Schätzungen zufolge vor etwa 15 000 bis 30 000 Jahren (jawohl, so genau sind
heutige Schätzungen) kam. Die Spaltung war das Resultat zufälliger Mutationen und 
natürlicher Selektion. Niemand weiss genau, weshalb es dazu kam, aber die plausibelste 
Erklärung lautet folgendermassen:
Aufgrund simpler genetischer Varianz entwickelten manche Wölfe einen niedrigere 
Fluchtdistanz-Schwelle. Mit anderen Worten, sie waren eher als der durchschnittliche Wolf 
in der Lage, die Nähe dieser neuen, seltsamen Affen mit grossem Hinterteil zu tolerieren.
...



Diese Wölfe begannen, sich auf den Abfall der Affen zu spezialisieren. Sie wurden von 
Jägern zu Aasfressern. Manche Wölfe lernten schon bald, dass man, wenn man diese 
Affen mit den grossen Hintern nicht besiegen kann – und es stellte sich heraus, dass man 
das nicht konnte -, sich ihnen anschliessen muss.

s.93 - 94
Wozu sollte ein Aasfresser laufen können – laufen, wie wir es tun, in der Meute laufen?
Die eigentliche Antwort ist, dass in Nina wie in anderen Hunden etwas steckt, dass viel 
älter ist. Während sie zu einem kleinen Teil das ist, wozu die letzten 15 000 bis 30 000 Jahre 
sie gemacht haben, ist sie zu einem weitaus grösseren Teil das, wozu die vergangenen 
Jahrmillionen sie gemacht haben. Natürlich ist sie glücklich, wenn ich sie füttere, und sie 
mag ihr Lager vor dem Kamin in unserem zugigen Cottage. Am glücklichsten aber ist sie, 
wenn sie auf der Sucha nach Kaninchen den Weg hinaufjagt. Im Grunde ist Nina immer 
noch ein Wolf: Am glücklichsten ist sie, wenn sie wölfische Dinge tut, und das kann sie 
auch am besten.

Nina und ich beruhen in unserem Wesen auf Anlagen, die sehr, sehr alt sind. Ich bin 
vielleicht ein vernünftiges Tier, aber darum bin ich doch ein Tier. Und das Tier, das ich bin, 
wurde nicht durch die letzten 10 000 Jahre zu dem gemacht, was es ist, sondern durch die
Millionen von Jahren, die ihnen vorausgegangen sind.
Mit dieser Meute zu laufen ist der deutlichste mögliche Ausdruck meines Menschseins, die 
vollkommene Übereinstimmung von dem, was ich bin, mit dem, was ich sein soll. Wenn 
ich mit Wölfen und Hunden diese windigen, gewundenen, abschüssigen Feldwege 
entlanglaufe, kehre ich damit zu meiner Form- und meiner Stoffursache zurück: Ich bin ein 
Affe mit grossem Hinterteil, der zum Laufen geboren ist.

s.97-98
Veränderungen müssen immer minimal bleiben: Allmählicher Zuwachs von 
Geringfügigkeiten ist das Motto.
...
So arbeitet die Evolution. Nie gibt man ihr eine leere Schiefertafel, immer muss sie mit dem 
vorliebnehmen, was schon da ist.

s.103
Der Zweck des Laufens wohnt dem Laufen inne. Und das, so sollte mir eines Tages klar 
werden, ist wichtig.

s.112
instrumenteller Wert
intrinsischer Wert



s.114
Mit Schlicks Worten: „Das grosse Evangelium unserer industriellen Epoche ist als 
Götzendienst entlarvt. Der grosse Teil unseres Daseins, der von zielstrebiger, 
fremddienlicher Arbeit ausgefüllt ist, hat für sich keinen Wert, sondern erhält ihn erst durch 
die Beziehung auf die festlichen Stunden des Spiels, für welches die Arbeit nur die Mittel 
und Vorbedingungen schafft“
Ein Leben der Arbeit wird nur durch das Spiel erlöst. Wenn wir spielen, jagen wir nicht 
einem Wert hinterher – denn der Wert des Spiels liegt nicht ausserhalb von ihm -, sonder 
gehen in ihm auf.

Arbeit - Spiel

lusorische Einstellung
prälusorisches Ziel

Laufen undifferenzierte Tätigkeit, undifferenziertes Spiel

s.120
Der Unterschied zwischen Arbeit und Spiel besteht nicht darin, was Sie tun, sondern 
weshalb sie es tun. 
...
In diesem Sinne ist Handeln dann Spielen, wenn etwas einfach getan wird, um es zu tun. 
Ob mein Handeln noch weitere, nutzbringende Folgen hat oder nicht, ist irrelevant dafür, 
ob es als Spiel zählt oder nicht. Selbst wenn es also stimmt, dass eine Funktion des Spiels 
darin besteht, Sie für ihr späteres Leben auszurüsten, bleibt Spiel doch Spiel, solange Sie 
das was Sie tun, aus keinem anderen Grund tun als dem, dass Sie es tun wollen.

s.123
Rhythmus
Sobald der Rhythmus des Laufens sein hypnotisches Werk vollbracht hat, sobald der 
Herzschlag des Laufens „aus dem Wesen der Tätigkeit und ihrer natürlichen Form von 
selbst entwickelt“, laufe ich nur noch, um zu laufen.

Kann man diesen „Zustand“ auch beim Malen erreichen? 
Wann ist Kunst Spiel, wann ist Kunst Arbeit?



s.140
erster und zweiter Hauptsatz der Thermodynamik:
1. Es ist nicht möglich, in einem geschlossenem System Energie zu erzeugen.
2. Jedes geschlossene System tendiert zur maximalen Unordnung.
Entropie

Deshalb bin ich, wie jedes Lebewesen, ein Energieumwandler: Ich beziehe die Energie aus
etwas anderem und eigne sie mir an.

nullsummenwettbewerb um energie!

s.158
Wenn wir lieben,widersetzen wir uns der Geschichte, die uns gemacht hat. Liebe ist das 
Eingeständnis, dass jedes Lebewesen von schlechtem Blut ist, das Produkt fehlerhafter 
Konstruktionsprinzipien. Liebe ist das Eingeständnis, dass auf uns alle ein böses Ende wartet 
– dass wir vorläufige Anomalien sind, die schon bald von der steigenden Flut der Entropie 
ausgelöscht werden. Doch zugleich ist sie die Erkenntnis, dass wir uns alle gemeinsam in 
dieser Lage befinden. Liebe ist die Erkenntnis, dass jedes fühlende Wesen unsere 
Sympathie und Geduld braucht und auch verdient.
Jede Geste der Freundlichkeit, die wir jemandem oder etwas erweisen, jeder Moment, in 
dem wir das Gute dem Bösen vorziehen, ist eine Auflehnung gegen den Geist der 
Gesetze, die uns gemacht haben. In letzter Konsequenz ist das Leben eine 
vorübergehende Aufwallung in einem dafür nicht eingerichteten Universum – eine 
vergängliche Inkongruenz. Der Hitzetod ist nicht nur der Endzustand, sondern der normale 
Zustand des Universums. Das Leben ist eine Auflehnung gegen das Gesetz. Und die 
Tatsache, dass diese Auflehnung zwecklos ist, macht sie nicht minder wertvoll.

s.162 
Entropie ist Unordnung, und folglich ist die Zeit eine Verwandlung von Ordnung in 
Unordnung.

s.182
Kinder und Hunde verstehen viel besser, worauf es
wirklich ankommt im Leben. Sie verstehen, dass die
wichtigsten Dinge im Leben die Dinge sind, die zu tun
sich um ihrer selbst willen lohnt. 



31.7.
Hunde sind ähnlich wie junge Wölfe. Wölfe, die in den Kinderschuhen stecken geblieben 
sind.
Mit den erwachsenen Wölfen passiert etwas. Sie entwickeln sich weiter.
Weil sie ernsthaft überleben müssen?
Bleiben Hunde so verspielt, weil sie Zeit dazu haben, sich nicht ums nackte Überleben 
kümmern müssen? Weil sie die Verantwortung abgeben können / müssen?

Ist das eher bei domestizierten Tieren so? Sozusagen, bei künstlichen Tieren?
Wie die Schafe, die über die Heuballen hüpfen.

Der Hund ist ein künstliches Tier. Vom Menschen gemacht. Das Erste überhaupt.

Der Tamaskan ist nicht back to the roots, sondern etwas modernes

Ist der Tamaskan ein Kunstwerk? Eine Kulturproduktion? Ein Kulturgut?

Könnte man die Schweiz von innen infiltriern, mit Tamaskanen statt mit Wölfen?



5.8.

Menschen, Wölfe und Hunde brauchen Gruppen. Leben in Gruppen. Brauchen soziale 
Beziehungen.



12.8.
Sternschnuppen gucken
und sich ganz fest einen kleinen Tami wünschen

Ich liebe es, im Sommer am See zu sein. Zu Schwimmen am Nachmittag wenn es heiß ist.

Dann am Abend ins Feuer schauen. Wie es flackert und knistert. Es macht irgendwie 
süchtig, da rein zu schauen. Und beruhigt. Entspannt.
Dann denke ich, das haben Menschen schon immer gemacht. Ins Feuer schauen. 
Und in den Himmel schauen und die Sterne beobachten. Am Schönsten natürlich, wenn 
es nicht zuviel Licht hat, und man die Milchstrasse sieht. Ich lerne jeden Sommer ein neues 
Sternzeichen. Dieses Jahr die Perseides. Da, von wo die Sternschnuppen kommen.

Dies alles hat so etwas Urchiges. Etwas Selbstverständliches. Genau auch das ist es, was 
mich so an Hunden fasziniert. Dass es etwas Urchiges, etwas Ursprüngliches hat. Auf der 
einen Seite. Und doch auch soviel Widersprüchliches. So künstlich und bewusst geschaffen
von Menschen. Heutzutage sicher auch produziert zu einem grossen Teil.

Und trotzdem, da ist etwas. 
Irgendwie sind wir miteinander verbunden.
Menschen und Hunde haben eine gemeinsame Geschichte. Mehr noch, sie müssen sich 
gegenseitig beeinflusst haben. Es kann gut sein, dass der Mensch ebenso vom Wolf 
beeinflusst wurde wie umgekehrt.



Menschen, Wölfe und Raben
Affe trifft Wolf von Günther Bloch 
Ideen von „Menschwerdung durch Beeinflussung des Wolfes“
Ko-Evolution zweier Kooperationstiere
Günther Bloch meint aber, dass dabei entscheidend die Raben vergessen werden. Er 
macht Wolfsbeobachtungen in Kanada und sagt, wenn du Wölfe suchst, musst du in den 
Himmel schauen. Nach den Raben. Die sind da, wo Wölfe sind. Zeigen sie an.

Tatsächlich waren es wahrscheinlich nicht nur Menschen und Wölfe, die als erstes 
zusammen gearbeitet haben, sondern, Menschen, Wölfe und Raben

Das finde ich sehr interessant und bekomme auch gleich eine Gänsehaut. Da wo ich 
wohne, ist alles voller Krähen. Sie sind auch ziemlich laut, man hört sie mehrmals täglich. 
Und manchmal gehen sie auch richtig ab.
Am Anfang haben sie mir ganz schön Angst gemacht. Aber man gewöhnt sich schnell 
daran. Das ist auch nur im ersten Jahr so, meint die Nachbarin, danach sind sie einfach 
nur da.

Irgendwie auch lustig, vielleicht habe ich im Winter mein kleines Wolfsabbild und die 
Raben sind auch schon da. Richtig urchig und doch zeitgemäss.

Der Ethnologe Wolfgang Schleidt sagt:
In der Natur entspricht die Ethik des Menschen am ehesten der des Wolfes, Canis Lupus.



13.8.
Wallis ordnet Abschuss eines Wolfes an

Medienmitteilung des Kanton Wallis vom 13.8.2015
Staatsrat Jacques Melly ordnet den Abschuss eines Wolfes an, der im Vallon de Rechy und im 
Val d’Anniviers zwischen dem 19 Juni und dem 8. August insgesamt 38 Schafe auf den 
dortigen Alpen angegriffen hat. Diese Abschussbewilligung stützt sich auf die Bestimmungen 
der eidgenössischen Jagdgesetzgesetzgebung und deren Verordnung.

Damit eine Abschussbewilligung für einen Wolf erteilt werden kann, müssen mindestens 25 Schafe 
innerhalb eines Monats oder 35 Schafe innert der Frist von 4 Monaten angegriffen und getötet 
werden. Für den Wolf der im Vallon de Rechy und im Val d’Anniviers zwischen Juni und August 38
Schafe getötet hat, ist diese Voraussetzung erfüllt. Jacques Melly, Chef des Departements für 
Verkehr, Bau und Umwelt hat deshalb eine Abschussbewilligung erteilt.



14.8.
Zum vierten Mal in Folge Jungwölfe am Calanda

Medienmitteilung des Amt für Jagd und Fischerei 
Graubünden vom 14.8.2015
In den letzten Tagen konnte die Wildhut den Nachweis erbringen, dass sich das Wolfsrudel am 
Calanda zum vierten Mal in Folge fortgepflanzt hat. Anlässlich einer Beobachtung der Wildhut im 
Feld konnten gleichzeitig drei Welpen beobachtet werden. Es muss folglich von mindestens drei 
Jungtieren ausgegangen werden. In den vergangenen drei Jahren sind jeweils im Laufe des Herbstes
fünf bis sechs Welpen beobachtet und genetisch nachgewiesen worden.

Die in der original Medienmitteilung abgebildeten Fotos zeigen zwei der drei in den letzten Tagen 
nachgewiesenen Welpen des Calandarudels.

Unser Schweizer Rudel Wölfe. Unser Einziges, Kostbares.



Migration
was denkt die SVP über den Wolf? Darf der Wolf in die Schweiz migrieren? 

03.09.2014

Revision Konzept Wolf Schweiz und Konzept 
Luchs Schweiz
Die SVP lehnt die Vorlage entschieden ab. Die beiden revidierten Konzepte berücksichtigen weder 
den Willen des Parlamentes, noch sind sie geeignet, die Regulierung von Wolf- und Luchsbeständen
zu verbessern.Im Gegenteil: Die Konzepte sind administrativ dermassen aufgebläht und 
kompliziert, dass die Voraussetzungen für notwendige Eingriffe in der Praxis praktisch nicht 
möglich sein werden und sogar dazu führen, dass die beiden Grossraubtiere noch besser geschützt 
sind als bisher.
Die Beschlüsse des Gesetzgebers, insbesondere der Motion Fournier 10.3264 werden damit 
missachtet. Eine solche Arbeitsverweigerung der Verwaltung spricht Bände und zeugt von 
mangelndem Respekt gegenüber den politischen Institutionen. Dies zeigt sich auch bei der 
Delegation von Kompetenzen von den Kantonen zu interkantonalen Kommissionen – notabene 
ohne gesetzliche Grundlage.

Anstelle weiterer Nebelpetarden und offensichtlichen Verzögerungstaktiken des zuständigen 
Departementes fordert die SVP die ersatzlose Streichung der beiden Konzepte Wolf und 
Luchs. Stattdessen ist wie vom Parlament bereits beschlossen, die längst überfällige Kündigung der
Berner Konvention umgehend an die Hand zu nehmen.

Es hat in unserem kleinen Land keinen Platz für Grossraubtiere und es braucht 
deshalb folgerichtig auch keine Konzepte, sondern rasches Eingreifen der dafür 

zuständigen Kantone, um die Bestände zurückzufahren.

Im Weiteren weisen wir darauf hin, dass im Parlament weitere Vorstösse zu diesem Thema pendent 
sind, welche insbesondere stärkere Eingriffe zur Regulierung der Wolfspopulation ermöglichen 
wollen. Vor diesem Hintergrund sind die Revisionen ohnehin überholt.

Erschreckend, dass derselbe Text fast auch die Meinung der SVP generell zu Migration 
widerspiegelt...

In Österreich ist der Wolf geschützt und wird nicht zum Abschuss freigegeben. Leider weiss 
der Wolf das nicht. Oder es kümmert ihn nicht. Auch die unsichtbaren Linien, die Grenzen 
ziehen, interessieren ihn nicht.

Auf dem Web das wolfsciencecenter gefunden. Und da gibt’s Wolfsgeheul als Klingelton:
http://www.wolfscience.at/de/willhaben/downloads/klingeltoene/

http://www.wolfscience.at/de/willhaben/downloads/klingeltoene/


17.8.
Hey Chantale! Wir gehen heute Mittag um 15.30h zum Ultraschall. Mussten 
wegen des Urlaubs länger warten. Aber ich denke es sieht ganz gut aus. 
Ich melde mich heute Mittag nochmal. Viele liebe Grüße Doris 

Ich bin ganz aufgeregt und kann mich den ganzen Nachmittag nicht konzentrieren

Nicht schwanger!

Wir versuchen es im Januar wieder.
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