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1.
Die Wahl des
zukünftigen
Begleiters
auf vier Pfoten
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Die Auswahl des passenden Vierbeiners ist bereits die erste Hürde,
die man als zukünftiger Hundehalter
zu überwinden hat. Im Voraus sollte man sich fragen, welche Art von
Hund man in sein Leben integrieren
kann. Ist man eher ein sportlich aktiver Mensch, bei dem der Hund permanent an der Seite von Herrchen
und Frauchen durch das Leben turnen
kann? Oder möchte man beispielsweise einen Familienhund, der lediglich
das familiäre Umfeld ergänzen soll
und den geringe Aktivität – wenn die
Eltern auf der Arbeit und die Kinder in
der Schule sind – weniger stört? Hier
sind unsere menschlichen Wünsche
derart vielfältig, dass man vor der Anschaffung eines Hundes seine eigene
Persönlichkeit und sein Lebensumfeld
hinterfragen sollte. Im schlechtesten,
doch leider in der Realität sehr häufigen Fall, entscheidet man sich für die
Rasse ausschließlich aus ästhetischen
Gründen. Allerdings ist die Persönlichkeit des Hundes in Wechselwirkung
zu unserer eigenen von besonders
großer Bedeutung für eine gelingende
Mensch-Hund-Beziehung. Denn was
nützt ein Hund, der einen zwar optisch
anspricht, jedoch aufgrund seiner Persönlichkeit und Rassemerkmale weniger für die Stadthaltung respektive
ein Leben mit den Gewohnheiten seines Menschen geeignet ist?

häufig umgänglicher, jedoch sind
Streitigkeiten unter Hündinnen meist
ernster. Ohne es mit konkreten Zahlen benennen zu können, klagen in
den meisten Hundeschulen die Rüdenbesitzer häufiger über das Verhalten ihres Hundes und suchen sich
Hilfe bei Erziehungsproblemen. Jedoch sind Hündinnen häufig zickiger
als Rüden, was auch anstrengend sein
kann. Hinsichtlich des Fortpflanzungszyklus gibt es klare Unterschiede: Bei
Rüden muss man bedenken, dass
sie an jedem Tag im Jahr potentiellen Paarungspartnern nicht abgeneigt
wären. Hündinnen hingegen haben im
Durchschnitt zwei Mal im Jahr ihre
Läufigkeit, bei welcher man besonders Acht geben sollte, da die Hündin weniger Kooperationsbereitschaft
zeigen könnte und paarungswillige
Rüden magisch angezogen werden.

Die Frage des Geschlechts steht zu
Beginn häufig im Vordergrund. Erfahrungsgemäß ist es so, dass Rüden in
der Pubertät anstrengender sind als
Hündinnen. Diese wiederrum sind

daher auch als „Rüdinnen“. Typische Verhal-

Aber ganz so einfach ist es dann mit
männlich und weiblich auch nicht.
Udo Gansloßer zufolge gibt es beispielsweise regelrechte Rüdinnen1.
Das sind Hündinnen, deren Verhalten
stark dem Verhalten von Rüden ähnelt, weil sie im Mutterleib zwischen

1 Hündinnen, die während der Trächtigkeit etwa
durch zwei neben ihr liegende Rüden sehr viele
männliche Hormone abbekommen haben, sind
laut Gansloßer vermännlicht und bezeichnet sie
tensweisen einer Rüdin sind beispielsweise das
Markieren mit Beinheben und rüpelhaftes Auftreten gegenüber anderen Hunden. [Vgl. Gansloßer / Strodtbeck (2011): Kastration und Verhalten
beim Hund]
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zwei Männchen herangewachsen
sind. Unter dem Einfluss des Testosterons der Brüder entwickelt sich die
Hündin weniger weiblich und hebt
dann beispielsweise beim Urinieren auch gerne das Bein. Ob es nun
eine Hündin oder ein Rüde wird, ist
am Ende also eine ganz persönliche
Entscheidung, die nicht auf Vor- und
Nachteilen beruhen kann.
Was aber bei der Wahl der Rasse
deutlich durchdachter werden sollte:
Gewisse rassetypische Wesensmerkmale haben einen starken Einfluss
darauf, wie erfolgreich man einen
Welpen an das eigene Lebensumfeld
anpassen kann. Man sollte sich daher
vorher fragen, welchen Sinn es hat,
einen hochspezialisierten Hund wie
zum Beispiel einen Border Collie in
einer städtischen Umgebung zu halten. Dass für spezifische Aufgaben
gezüchtete Hunde bereits „vorinstallierte Programme“ in sich haben, sollte jedem zukünftigen Hundehalter klar

10

sein und er sollte sich deshalb ausführlich im Vorfeld darüber informieren und sich ehrliche Gedanken dazu
machen, ob und wie er diesem Bedürfnis gerecht werden kann.
Eine weitere Frage ist, ob es ein Welpe
oder einer der zahlreichen Hunde aus
dem Tierheim werden soll. Beide Optionen haben gewisse Vor- und Nachteile. Ein Welpe, so glaubt man, sei
ein unbeschriebenes Blatt. Und durch
frühzeitige Erziehung könne man das
Boot schon schaukeln. Wenn es doch
so einfach wäre… Erstens lässt sich
sehr viel in die falsche Richtung erziehen. Zweitens, und das ist viel
wichtiger, hat jeder Hund eine eigene
Persönlichkeit und die Welpen werden bereits im Mutterleib der Hündin hormonell beeinflusst. So hat
zum Beispiel die Stressbelastung der
trächtigen Hündin einen enormen Einfluss auf die spätere Stressresistenz
des Hundes. Nichts also mit dem unbeschriebenen Blatt.

Welpe oder Tierheimhund?
Vor- und Nachteile auf einen Blick
Welpen
Vorteile

Tierheimhund

Man sieht den Welpen beim
Heranwachsen und kann ihn
von Anfang an beeinflussen.

Besitzen meistens schon eine
Grunderziehung wie Stubenreinheit und Grundkommandos.

Man sammelt von Beginn an
gemeinsame Erfahrungen und
hat eine gute Chance auf eine
feste Bindung.

Sowohl positive als auch negative Verhaltensweisen sind
schon bekannt.

Man erlebt die gesamte Phase
des Heranwachsens des
Welpen.

Man ermöglicht einem oftmals abgeschriebenen Hund
eine neue Chance auf ein gutes
Hundeleben.
Man kennt den Gesundheitszustand des erwachsenen Hundes (mögliche Erbkrankheiten,
Allergien oder Ähnliches).

Nachteile

Man kann sehr viel falsch machen und den Welpen leicht
verziehen.

Man kennt nur selten die
Ursachen für negative
Verhaltensweisen.

Urinpfützen in der Wohnung,
häufig nächtliches Fiepen in
der Anfangszeit.

Das Wegtrainieren fest eingefahrener Verhaltensweisen ist mitunter zeit- und
kostenintensiv.

Grunderziehung ist sehr
zeitintensiv.

Man kennt nicht die Vorgeschichte des Hundes, das
heißt, wo kommt er her, wie
hat er als Welpe ausgesehen
und so weiter.
Je nach Alter und Zustand
des Hundes bleibt einem nicht
mehr so viel gemeinsame Zeit.
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Bei der Entscheidung für einen Hund
aus dem Tierheim oder dem Tierschutz sind daher einige Vorüberlegungen anzustellen. Natürlich gibt es
einen Grund, weshalb die Hunde im
Tierheim abgegeben wurden – nicht
selten aus Überforderung der vorherigen Besitzer. Insbesondere ist das
oft bei jungen Hunden der Fall, die in
ihrem ersten bis zweiten Lebensjahr
abgegeben wurden und damit im aufreibenden Alter der Pubertät waren.
Bringen die überforderten Halter nun
den Vierbeiner ins Tierheim, beginnt
häufig, trotz hervorragender Arbeit
vieler Tierheime, eine lange Zeit des
Wartens und der Vereinsamung.
Bei Tierheimhunden ist die Ungewissheit, welchen Einflüssen sie vor der eigenen Anschaffung ausgesetzt waren,
damit wesentlich höher. Der Unterschied zum Welpen ist die Größe des
Pakets an Vorerfahrungen, dass einige
Tierheimhunde mit sich bringen und
dass bei den Welpen die bisherigen
Erfahrungen noch überschaubar sind
und bei einer guten Züchterauswahl
meist nachvollzogen werden können.
Der Vorteil bei einem Hund aus dem
Tierheim liegt darin, dass viele seiner
Verhaltensweisen bereits ausgereift
und auch für den Laien einschätzbar
sind, wie zum Beispiel die Zutraulichkeit zum Menschen oder seine Kinderfreundlichkeit. So lässt sich schon
in groben Zügen abschätzen, ob ein
Hund aus dem Tierheim zum persönlichen Lebensplan passt.
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Wenn es um Tierheimhunde geht,
sollte an diesem Punkt auch etwas zu
Hunden aus dem Auslandstierschutz
gesagt werden. Mitunter erfahren
„gerettete“ Hunde aus ost- oder südeuropäischen Ländern im Großstadtumfeld mitunter größeres Leid als in
ihren Herkunftsländern, weshalb man
eine derartige Anschaffung aus mehreren Perspektiven betrachten sollte.
Oftmals wachsen diese Tiere in ländlichen Gebieten auf, wodurch sie sich
nicht an starke Umweltreize gewöhnen können. Kommen diese Hunde
nun in unsere Städte, müssen sie sich
oftmals starken Reizen völlig verängstigt unterwerfen und werden zu guter
Letzt noch im Junghundealter kastriert, weil es in den meisten Hilfsorganisationen so üblich ist. Damit nimmt
man den „geretteten“ Hunden gänzlich die Chance, eine souveräne Persönlichkeit herauszubilden, weil ihnen
wichtige Sexualhormone für die Entwicklung einer ausgereiften und stabilen Persönlichkeit genommen werden.
Verallgemeinert kann man sagen,
dass ein Unterschied zwischen Hunden aus süd- und osteuropäischen
Ländern besteht. Hunde aus südeuropäischen Ländern sind in der
Vergangenheit größtenteils auf die Zusammenarbeit mit dem Menschen bei
der Jagd hin selektiert worden. Das
Wildern und Streunen ist daher bei
den neuen Besitzern oft ein Problem.
Bei osteuropäischen Hunden hingegen wurde der Hund öfter auf starkes Territorialverhalten hin selektiert,
weil er dort vorwiegend die Aufgabe

als Hofbeschützer übernahm. Daher
haben Besitzer dieser Hunde mitunter Probleme, weil sich ihr „geretteter“
Hund anderen Hunden und Menschen
gegenüber aggressiv verhält.
Wer sich für die Übernahme eines
Hundes aus dem Auslandstierschutz
interessiert, findet übrigens viele
wichtige Hintergrundinformationen in
dem Buch Streuner! Straßenhunde in
Europa von Stefan Kirchhoff (Kynos
Verlag, 2015).
Letztlich muss man sich bewusst
sein, dass die städtische Hundehaltung zeitweise intensive Arbeit bedeutet, egal ob Sie sich mit einem
Welpen oder einem bereits erwachsenen Hund die Wohnung teilen. In
der Stadt befindet man sich täglich in
einer reizüberfluteten Umwelt, sodass
Missstände in der hündischen Erziehung schneller zutage kommen, den
Hundehalter schneller an die persönlichen Belastungsgrenzen bringen und
er schlimmstenfalls in seiner Lebensqualität eingeschränkt wird. Deshalb
empfiehlt sich von Anfang an eine
verantwortungsvolle und weitsichtige
Erziehung des Kleinen und bei einem
größeren Unterstützungswunsch der
Besuch einer guten Hundeschule.

Außerdem bieten viele Hundeschulen
unterschiedliche Beschäftigungsmöglichkeiten an, bei denen man Menschen trifft, die ebenfalls die Liebe
zum Thema „Hund“ teilen, wodurch
sich schnell und einfach neue Bekanntschaften entwickeln können. Wir
können Ihnen nur empfehlen, sich verschiedene Hundeschulen anzuschauen und Ihr Bauchgefühl entscheiden
zu lassen, wo Sie und Ihr Hund sich
am besten aufgehoben fühlen.
Es sei jedoch erwähnt, dass eine
gute Stadthundeerziehung leider kein
Garant dafür ist, ein problemfreies Mensch-Hund-Leben zu führen.
Nennen wir es Zufall oder Schicksal:
Manchmal passieren unvorhergesehene Dinge wie ein Unfall oder ein Beißvorfall, auf die hin sich das Verhalten
des gut erzogenen Hundes maßgeblich ins Negative verschlechtert. Ab
diesem Punkt ist man gezwungen,
den Schaden durch intensives Training zu vermindern, was einiges an
Zeit und Nerven kosten wird, obwohl
man schon sein ganzes Herzblut in
eine gute Erziehung investiert hat.
Manchmal gibt es Rückschläge, doch
diese zu meistern, macht das städtische Mensch-Hund-Team stark.

Deren Kurse sind meistens nach Alter
und Temperament der Hunde aufgeteilt, sodass es keine besondere Bedeutung hat, ob Sie mit einem
Welpen ins Hundehalterleben starten
oder mit einem erwachsenen Hund.

13

2.
Rassemerkmale
sind keine
individuellen
Charaktermerkmale
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Wir möchten auf keinen Fall gegen
eine bestimmte Hunderasse argumentieren, aber Sie sensibel dafür machen, dass man Rassebeschreibungen
wie ein Arbeitszeugnis lesen sollte. Er
bemühte sich stets (aber schaffte es
nie…). Daher haben wir uns exemplarisch für eine der zurzeit beliebtesten
Hunderassen in Deutschland entschieden: den Labrador.
Der Labrador Retriever gilt als der Inbegriff des Familienhundes. Leichtführig, gelehrig, belastbar und immer
daran interessiert, den Wünschen seines Menschen nachzukommen. Die
Beschreibung ist ungefähr so zutreffend wie die Beschreibung eines
einzelnen Menschen anhand seiner
Nationalität.
Wenn man beim Deutschen Retriever
Club (DRC) aber genauer nachliest,
so steht da beispielsweise zur Ausbildung des Hundes: „Seine vielgepriesene Leichtführigkeit bedeutet nicht,
dass er sich von selbst erzieht. Der
Tatsache, dass der Labrador zu einem
großen, kräftigen Hund heranwächst,
sollte man von Anfang an Rechnung
tragen. Er ist psychisch belastbar,
benötigt aber meist keinen harten
Ausbildungsdrill.“2

aber zumindest sehr herausfordernd
sein kann. Wenn Sie dem nicht von
Anfang an entgegenwirken, haben Sie
beim erwachsenen Hund nichts mehr
zu lachen. Er hat einen sehr ausgeprägten Willen und Durchsetzungsfähigkeit; bei einigen Fällen wird die
Erziehung sehr herausfordernd.

Wenn wir es mal aus einer kritischen
Perspektive lesen: Der Labrador ist
bei Weitem nicht so einfach, wie sein
Ruf vermuten lässt. Er wird ein großer
Hund, der durchaus seinem Menschen
in Kraft und Ausdauer überlegen oder

Auf tierfreund.de3 kann man weiter
zum Wesen des Labradors lesen: „Ein
junger Labrador steckt voller Energie,
ist verspielt, kann dabei aber sehr distanzlos und aufdringlich fremden
Menschen und Hunden gegenüber
sein. Was davon beim erwachsenen
Hund übrig bleibt, liegt in der Hand
des Besitzers […]. Der Jagdtrieb sollte durch Erziehung gut in den Griff zu
bekommen sein, zumal Steadyness
(ruhiges Warten auf den Einsatz bei
der Jagd, kein unüberlegtes Losspringen bei Wildsichtung) ursprünglich
ein wichtiges Arbeitsmerkmal beim
Labrador war.“

2

3 http://www.tierfreund.de/labrador-retriever

http://www.drc.de/retrieverrassen/

labrador-retriever/beschreibung
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Hier werden die größten Probleme
benannt, welche Labradorbesitzer
häufig verzweifelt in die Hundeschulen treiben: Ein Hund, der zu jedem
Menschen hinrennt, der völlig kopflos in Hundegruppen hineinbrettert.
Dann – nicht unberechtigt – von den
anderen Hunden oft sehr deutliche
Reglementierungen erfährt, sprich, er
wird von anderen Hunden dafür körperlich gemaßregelt und der bei fehlender Impulskontrolle alles jagt, was
nicht bei drei auf den Bäumen ist.
Wenn wir nun also bei den unterschiedlichen Rassen die Beschreibungen so kritisch lesen, haben wir
schon einmal eine Idee davon, wie
die Kehrseite dieser Rasse aussehen
kann. Denn Züchter erzählen grundsätzlich nur die positiven Eigenschaften einer Rasse. Wenn Sie sich also
per Beschreibung für eine Rasse entschieden haben, heißt das aber noch
lange nicht, dass Sie auch einen Hund
bekommen, der zu 100% dieser Beschreibung entspricht. Denn das
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Wesen, also die Charakter- und Verhaltenseigenschaften, die den Hund
in seiner Persönlichkeit ausmachen,
ist hoch individuell. Ebenso wie beim
Menschen kann man beim Hund
sagen, dass man ist, was Gene (Anlage) und Erfahrungen (Umwelt) aus
einem machen.
Zur Verdeutlichung hilft vielleicht die
folgende Analogie: Wir alle gehören
der Kategorie Mensch an. So auch
alle hier gemeinten Tiere den Hunden. So wie die Menschen nach Nationalitäten unterschieden werden, so
werden Hunde nach Rassen unterschieden. Die Fédération Cynologique
Internationale (FCI), der größte internationale kynologische Dachverband,
unterscheidet die Hunderassen in
einer international anerkannten Systematik in Gruppen und Sektionen. So
gehören beispielsweise zur Gruppe 1
die Hütehunde und Treibhunde, zur
Gruppe 3 alle Terrier oder zur Gruppe
10 die Windhunde.

Konkret könnte man also sagen:
Mensch

Hund

Europäer

FCI Gruppe 8: Apportierhunde –
Stöberhunde – Wasserhunde

Deutscher

Sektion 1: Apportierhunde / Retriever

Baden
Württemberger

Labrador Retriever

Stuttgarter

Field Trial (Arbeitslinie)

Stellen wir uns also einmal einen typischen Schwaben aus Stuttgart vor.
Man hat zu einem Schwaben (wie
zu jeder anderen Regionalität) seine
Vorurteile, persönlichen Erfahrungen
oder auch tradierten Ansichten. So
wie man einen sehr netten Stuttgarter
kennen kann, kann man auch einen
sehr netten Labrador kennen. Umgekehrt natürlich das Gleiche. Genauso
wie keine allgemeine Persönlichkeit
für Stuttgarter festgelegt werden
kann, so geht das auch nicht für eine
bestimmte Hunderasse. Wie soll man
sich denn nun aber für eine Rasse
entscheiden?

Feddersen-Petersen4 belegt anhand
einer ausführlichen Fallstudie, in welchem Maße Züchter und Halter einen
Einfluss auf die Verhaltensentwicklung eines Hundes haben. Ein großer
Teil liegt in der Hand des Menschen,
die Erfahrungen des Hundes kompetent zu begleiten und zu fördern. Dem
Halter obliegt die Möglichkeit, den
Rahmen für hündische Lernerfahrungen bestmöglich zu gestalten, aber
bedenken sollte man stets, dass das
städtische Umfeld andere Chancen
und Risiken beinhaltet als das ländliche Umfeld. Daher gilt es nun genauer
zu betrachten, wie durch die Auswahl
eines geeigneten Züchters und die
Wahl eines passenden Welpen der
richtige Hund gefunden werden kann.

4

Dorit Urd Feddersen-Petersen ist eine der be-

deutendsten Verhaltenswissenschaftlerinnen in
Deutschland mit dem Forschungsschwerpunkt
Verhalten von Tieren aus der Familie der Hunde
(Caniden).Vgl. Feddersen-Petersen (2001): Hunde
und ihre Menschen | im Druck: Verhaltensentwicklung beim Hund: Individualität und Rassebesonderheiten, soziales Umfeld und Rolle des
Menschen
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3.
Was bei der
Auswahl des
Züchters beachtet
werden sollte
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Als Züchter ist hier derjenige gemeint,
der seine Hündin von einem Rüden
decken ließ und daher Welpen abzugeben hat. Es ist nicht daran geknüpft,
ob dies gewerblich, als Hobbyzucht
oder nur als eine einmalige Angelegenheit betrieben wird. Wenn man
einen Hund mit möglichst guten Voraussetzungen für ein physisch und
psychisch gesundes Leben kaufen
möchte, sollten die nachfolgenden
Punkte bei der Auswahl eines passenden Züchters berücksichtigt werden.
Es hat sich sicherlich schon herumgesprochen, dass es mittlerweile eine
regelrechte Welpenmafia gibt, deren
Mitglieder ihre Zuchthündinnen unter
unfassbar tierschutzwidrigen Bedingungen halten und ohne Rücksicht
auf Verluste die Hündinnen in jeder
Läufigkeit belegen lassen, um möglichst viele Welpen gefragter Rassen
verkaufen zu können.
Diese sogenannten Vermehrer sind
oft zwielichtiger Herkunft und treffen
sich im einfachsten Fall zum Welpenkauf mit Ihnen auf einem Parkplatz.

Welpen mit solch unseriöser Herkunft
zu kaufen, garantiert, dass das beim
Kauf gesparte Geld für den vergleichbar günstigen Welpen um ein Vielfaches beim Tierarzt investiert werden
muss, da der Welpe oft beim Kauf
schon krank, noch viel zu jung ist
oder bisher keinerlei tierärztliche Betreuung erfahren hat. Aber auch diese
Welpenverkäufer haben mittlerweile gute Strategien, die Herkunft der
Welpen zu vertuschen. Mittlerweile
gibt es Familien, welche interessierten Welpenkäufern vortäuschen, dass
die Welpen bei ihnen leben und dort
geworfen wurden. Diese vermeintlichen Familienzuchten erkennt man
nur daran, dass ständig Inserate geschaltet werden, in denen Welpen
zum Verkauf angeboten werden. Sie
können sich lediglich davor schützen,
indem Sie bei Welpenanzeigen darauf achten, dass nicht diverse Rassen bei ein und demselben Züchter zu
kaufen sind und nicht monatlich neue
Würfe inseriert werden. Seriöse Züchter haben zumeist nur ein oder zwei
Zuchthündinnen, von denen jede Hündin alle zwei Jahre einen Wurf hat.
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• Kaufen Sie also niemals einen Hund aus Mitleid oder spontan. Lassen Sie sich
Zeit für die Auswahl eines seriösen Züchters und für den richtigen Welpen.
Auch wenn Ihnen der Welpe noch so leidtut, machen Sie sich bewusst, dass
Sie den Welpenhandel mit dem Kauf des Hundes weiter unterstützen und
Platz für neue gewinnbringende Welpen schaffen.
• Vorsicht bei Zeitungsinseraten und Internetangeboten, wenn ein Züchter dort
gleichzeitig verschiedene Hunderassen anbietet! Hier wird offensichtlich nach
dem Markt gegangen und alles an Welpen produziert, was für den Vermehrer
ein Einkommen generieren könnte.
• Sie brauchen das Gefühl, vom Züchter umfassend und seriös beraten zu werden. Wenn der Züchter keine Zeit zum Telefonieren hat, weil gerade eine Sendung im Fernsehen läuft, die er sehen möchte, dann sind auch viele andere
Sachen wichtiger als die gute Aufzucht der Welpen.

F
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• Konsultieren und besuchen Sie den Züchter mehrmals während der Aufzucht
der Welpen. Wenn die Welpen im Hinterhof gehalten werden, wird er Sie
nicht empfangen.
• Achten Sie darauf, dass die Umgebung / die Zuchtanlage einen guten und gepflegten Eindruck macht. Optimalerweise wachsen die Welpen im Haus des
Züchters mit direktem Zugang zum Garten auf. So haben sie stets Kontakt zum
Menschen, lernen von Anbeginn mit dem Alltag der Menschen gut umzugehen und erlernen den wichtigsten Grundstein für eine schnelle Stubenreinheit.
• Kein seriöser Züchter bietet Ihnen an, dass der Welpe auch ohne Papiere und
damit günstiger zu haben ist. Wenn man im Verband züchtet, kommt der
Zuchtwart, der den Wurf abnimmt, dann hat der Hund automatisch Papiere. Papiere haben die Welpen nur dann nicht, wenn der Wurf nicht gemeldet
wird, was gegen die Zuchtbestimmungen der Vereine verstößt.
• Achten Sie darauf, was Ihnen der Züchter als Papiere verkaufen möchte. Wir
haben es schon oft erlebt, dass dem Welpenkäufer der Impfausweis als „Papiere“ vorgemacht wurde. Papiere sind der Abstammungsnachweis der Elterntiere, mit der Eintragung ins Zuchtregister des jeweiligen Zuchtverbandes,
beispielsweise dem Deutschen Retriever Club, kurz DRC. Wenn der Züchter
keinem Zuchtverband angeschlossen ist, kann er also auch keine Papiere ausstellen lassen.
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Im Folgenden finden Sie eine Checkliste für Ihre Anrufe bei den Züchtern. Wenn
Sie es geschafft haben, sich mit dem Züchter durch diese mit einem guten Gefühl durchzuarbeiten, ist das schon ein gutes Zeichen, dass man hier verantwortungsvoll gezüchtete Hunde finden wird. Und auch nur ein seriöser Züchter
nimmt sich überhaupt die Zeit, einem Welpeninteressenten so viele Fragen zu
beantworten.

Fragen an den Züchter

Hintergrund der Frage

Sind noch Welpen zu
kaufen? Haben Sie eine
Auswahlmöglichkeit?

Wenn nur noch einer übrig ist, dann wird
es ein Glücksfall, wenn er auch zu Ihnen
passt. Und auch andere Züchter haben
Welpen, also bitte kaufen Sie keinen
Welpen, nur weil es der letzte ist und Sie
sonst keine Auswahlmöglichkeit haben.

Antworten

Wenn nur noch ein (paar) Welpe(n) zu
verkaufen sind, erkundigen Sie sich nach
dem Verhalten und warum ihn / sie bis
jetzt keiner wollte.

Wann ist / war das Wurfdatum? Wann ist das
Abgabedatum?
Sind die Hunde entwurmt, geimpft und
gechipt?

Welpen sollten nicht vor der 8. Woche
abgegeben werden. Die übliche Abgabe
erfolgt mit 8 bis 12 Wochen.
Die erste Entwurmung macht ein verantwortungsbewusster Züchter selbst, meist
auch die erste Impfung, sowie das Kennzeichnen mit einem Mikrochip.
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Fragen an den Züchter

Hintergrund der Frage

Was kostet ein Welpe?

Innerhalb eines Zuchtclubs gibt es Regeln über den Preis. Informieren Sie sich
vorher, was ein Welpe üblicherweise kostet. Scheuen Sie sich nicht, bei einem
Zuchtverband anzurufen, auch wenn
Sie keinen Hund mit einem offiziellen
Stammbaum wollen.
Wenn der vom Züchter genannte Preis
stark abweicht, fragen Sie nach, warum.
Häufig ist der günstige Preis an fehlende
Gesundheitszeugnisse der Eltern gebunden. Es ist aber auch möglich, dass der
Welpe ein zuchtausschließendes Merkmal besitzt (falsche Farbverteilung, Zahnanzahl, Felllänge, innenliegender Hoden
beim Rüden...), was kein Problem ist,
wenn Sie nicht züchten wollen.

Antworten
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Umgekehrt sollten Sie auch darauf achten, dass Sie sich keinen überteuerten
Mischling (insbesondere die neuen Moderassen wie zum Beispiel Labradoodle,
Goldendoodle, Cockapoo u.s.w.) verkaufen lassen.

Wie ist die Wurfstärke?

Hier gilt nicht, je größer desto besser. Bei
vielen Welpen sollten Sie erfragen, ob
und in welchem Maße die Züchter zufüttern und somit die Hündin entlasten.

W
M
Sind noch andere Würfe
da?

Ein Züchter hat selten mehr als einen
Wurf gleichzeitig. Bei zu vielen Welpen
kann er sich nicht ausreichend um deren
gelungene Sozialisierung kümmern.

Was unternimmt der
Züchter für die gelungene Sozialisierung der
Welpen?

Informieren Sie sich, was der Züchter
alles unternimmt, um seine Welpen auf
das spätere Leben vorzubereiten. Vor
allem Stadthunde müssen sonst in ihren
ersten Wochen sehr viele neue Reize
verarbeiten.
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Fragen Sie, ob die Welpen das Autofahren kennen, sie schon mal außerhalb der
häuslichen Umgebung waren, sie Haushaltsgeräusche gewöhnt sind, wie der
Welpenauslauf aussieht (sind dort verschiedene, aber nicht Unmengen Spielgeräte für die Welpen)?

W
V

Fragen an den Züchter

Hintergrund der Frage

Ist der Züchter in einem
Verband Mitglied?

Fragen Sie den Züchter, ob er in einem
Verband Mitglied ist (Vorsicht: einige
Züchter beginnen gegen die Zuchtverbände unfassbar loszuwettern). Wenn er
Mitglied ist, sollten Sie sich unabhängig über diesen Verband im Internet informieren. Denn auch ähnlich klingende
Vereine sind manchmal sehr unterschiedlich, was deren Auflagen hinsichtlich der
Zucht betrifft, wie zum Beispiel beim
„DRC“ und dem „DRC Soltau“.

Gibt es Referenzen der
Elterntiere bezüglich
deren Gesundheit?

Informieren Sie sich vorab über rassespezifische Erbkrankheiten und lassen
Sie sich erklären, ob die Eltern untersucht wurden (in den großen Zuchtverbänden ist das Voraussetzung, um
überhaupt züchten zu dürfen).

Antworten

Vor allem bei den sogenannten Designer-Hunden sollten Sie ein Gesundheitszeugnis der Elterntiere erfragen, denn
nur, weil zwei Rassen gekreuzt werden,
entstehen noch lange keine automatisch
gesunden Hunde. Obwohl das die Züchter sehr gerne behaupten. Im schlechtesten Fall haben die Welpen die typischen
Krankheiten beider Rassen.

Wie ist der Charakter der
Mutter?

Jeder Züchter ist begeistert von seiner
Zuchthündin, aber versuchen Sie auch
hier, kritisch hinzuhören. Denken Sie
daran, dass „sehr menschenbezogen“
auch heißen kann, dass die Hündin distanzlos und völlig impulsiv ist. Fragen Sie
also genau nach, was diese Beschreibungen bedeuten.

Wie ist der Charakter des Der Rüde wird meist etwas objektiver beschrieben, da er in den meisten Fällen
Vaters?
nicht beim Züchter vor Ort ist.

Die Fragen nach dem Charakter zeigen
Ihnen auf jeden Fall, auf was der Züchter
Wert legt. Sie sollten überprüfen, ob das
Wesen der Elterntiere auch den Wünschen für Ihren Hund entspricht, da sich
dieses vererbt.
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Fragen an den Züchter

Hintergrund der Frage

Kann die Ahnentafel
der Eltern eingesehen
werden?

Wenn sich ein Züchter Mühe gibt, sollte er – auch wenn es sich um DesignerHunde handelt – auf die Vorfahren der
Hunde achten.
Bei Rassehunden könnten Sie am
Stammbaum auch eine zu blutnahe
Zucht erkennen (wenn beispielsweise
Cousin und Cousine gepaart werden).

Gibt es eine Möglichkeit,
die Welpen gemeinsam
mit der Mutter zu sehen?

Der Züchter sollte diese Frage keinesfalls verneinen. Die Welpen brauchen die
Nähe und Fürsorge Ihrer Mutter. Ebenso lernen die Welpen von ihr bereits die
Grundbegriffe richtigen Sozialverhaltens.
Ein wichtiger Punkt ist aber auch, dass
es Hündinnen gibt, die ein gestörtes Sozialverhalten haben. Sei es, weil Sie die
Welpeninteressenten attackieren würden
oder weil sie es mit den eigenen Welpen
tun. Diese Eigenschaft vererbt sich mit
hoher Wahrscheinlichkeit, also Hände
weg!
Außerdem erkennen Sie Hundehändler,
denn für die aus dem Ausland importierten Welpen ist keine säugende (!) Hündin
verfügbar.

Was passiert, wenn ich
einen Unfall erleide und
mich eine Zeit lang oder
nicht mehr um den Hund
kümmern kann?

Züchter, die Hunde züchten, weil sie sie
lieben, werden Ihnen immer anbieten
(teilweise schreiben sie es auch im Kaufvertrag fest), dass die Hunde in einen
solchem Fall zurück zum Züchter gehen
beziehungsweise der Züchter ein Vorkaufsrecht hat, wenn Sie den Hund verkaufen wollen.

Hat der Züchter noch
Fragen?

Der verantwortungsvolle Züchter möchte
auch von Ihnen möglichst viel erfahren,
zum Beispiel, warum Ihre Wahl auf diese
Rasse gefallen ist, wie und in welcher
Umgebung Sie leben, ob Sie über genügend Zeit und die nötigen Kenntnisse
für die artgerechte Haltung eines Hundes verfügen. Er wird bestrebt sein, seine
Welpen in ein gutes neues Zuhause zu
vermitteln.
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Der engagierte Züchter wird auch Interesse an der Entwicklung des Welpen haben und bleibt Ihr wichtigster
Ansprechpartner.

Antworten
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4.
Was bei der
Auswahl des
Welpen beachtet
werden sollte
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In den letzten fünfzig Jahren haben
sich verschiedene Spezialisten Gedanken darüber gemacht, ob man im
Vorfeld testen kann, ob sich ein Hund
als „Familienhund“ eignet. Seiferle definiert Familienhunde als Hunde,
die auch unter heutigen Wohn- und
Lebensbedingungen (große Bevölkerungs- und Verkehrsdichte, Lärmentwicklung)
ein
angenehmer
Begleiter sind und ohne Schwierigkeiten überallhin mitgenommen werden
können. Der Hund soll ein mittleres Temperament und eine Wesenssicherheit in friedlichen Situationen,
gegenüber fremden Menschen und
im Verkehr besitzen. Ebenso sind laut
Seiferle eine gute Führigkeit, mittlere
Härte, eine enge Bindung an seine Besitzer und Schussfestigkeit erwünscht
und im Gegensatz dazu Ängstlichkeit, Scheu, übersteigertes Misstrauen, Kampftrieb, Aggressionsverhalten
und Jagdtrieb unerwünscht.5

beobachtet wurden.6 Campell entwickelte 1975 einen einfachen Test,
dem Volhard und Volhard7 1996 weitere Versuche auf Berührungs- und
Lärmsensibilität, Interesse an fremden Objekten und die Bereitschaft zur
Zusammenarbeit mit dem Menschen
hinzufügten. Jeder einzelne Untertest
gibt sechs mögliche Reaktionen des
zu untersuchenden Welpen vor, mit
dem man den Welpen in verschiedene
Verhaltenskategorien wie etwa „dominant mit aggressiven Tendenzen“,
„extrem unterwürfig“ oder „große
Selbständigkeit“ einstufen kann. Mit
Hilfe der Ergebnisse und basierend
auf seiner Erfahrung kann der Züchter
also für jeden Welpen den richtigen
Menschen finden beziehungsweise
können Welpeninteressenten bei
der Welpenauswahl entsprechend
selektieren.

Wie kann nun aber herausgefunden
werden, welche Eigenschaften der favorisierte Welpe besitzen wird? 1965
entwickelten Scott und Fuller als Erste
einen Sozialisierungstest, in dem die
Verhaltensweisen in der Kontaktaufnahme mit einer fremden Person

Diese Tests sind einfach, aber es ist
empfehlenswert, sich die Unterstützung von einem im Welpentesten erfahrenen Hundetrainer zu suchen.
Exemplarisch wird daher die erste
Testsituation erläutert, an der schon
deutlich wird, was die ersten Sekunden mit dem Welpen bereits über ihn
verraten werden.

5

6

Eugen Seiferle ist ein bedeutender Veteri-

Scott & Fuller (1965): Genetics and the Social

närmediziner, der 1972 einen „Leitfaden für We-

Behavior of the Dog.

sensrichter“ publizierte, auf dessen Grundlage bis

7

http://www.volhard.com/pages/pat.php

heute viele deutsche Rassevereine ihre Wesenstests konzipieren.
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Testsituation – Soziale Anziehung
Eine für den Welpen unbekannte Person setzt sich auf den Boden und macht es
sich bequem. Der Züchter holt den Welpen und setzt ihn etwa vier Meter vor
der Person auf dem Boden ab. Nun wird beobachtet, was der Welpe tut, wenn
er die Person entdeckt. Die Person darf den Welpen auch zu sich locken, wenn
er nicht von alleine kommen sollte, jedoch nicht auf ihn zugehen.

Test

Mögliche Reaktion des Welpen

Soziale

Kommt sofort, Schwanz hoch getragen, springt
Anziehung auf den Schoß, knabbert in die Hände
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Kategorie
1

Kommt sofort, Schwanz hoch getragen, kratzt,
leckt an den Händen

2

Kommt sofort, Schwanz hoch getragen

3

Kommt sofort, Schwanz tief getragen

4

Kommt zögernd, Schwanz tief getragen

5

Kommt nicht

6

Was sagen nun aber die einzelnen Kategorien? Wenn alle zehn Tests durchgeführt wurden, wird eine Tendenz
erkennbar, beispielsweise, dass der
Hund vorrangig in Kategorie 1 gelandet ist. Ein Welpe, der vorrangig Verhaltensweisen der Kategorie 1 zeigt,
hat starke Tendenzen der „Rudelführer“ zu werden. Er hat bereits als
Welpe die Veranlagung auch mit aggressivem Verhalten seine Interessen

durchzusetzen. Daher sollten sich
Ersthundebesitzer und Familien gut
überlegen, ob sie einen Hund der Kategorie 1 oder 2 aussuchen, da diese
ein hohes Rangstreben haben und
damit sehr schwierig in der Handhabung und Erziehung werden können. Den vollständigen Test (Volhard's
Puppy Aptitude Testing) gibt es in
englischer Sprache kostenlos im
Internet.
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5.
Wie begreift ein
Hund die Welt?
Lernverhalten bei
Welpen
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Es gibt weder ein Universalkonzept
noch einen Trick, der bei jedem Hund
funktioniert. Im Gegenteil: so individuell wie wir selbst sind auch unsere Hunde und genau so sollte die
Erziehung auch betrachtet werden.
Ein guter und erfahrener Hundetrainer macht es sich zur Aufgabe, aus
all seinen möglichen Lösungen die
passende für jedes einzelne MenschHund-Team zu finden und Ihnen dabei
zur Seite stehen.
Tipp:
Ein fester Grundsatz zu Beginnen:
Ein Hund lernt immer und überall!
Hundebesitzer gehen mit ihren Welpen in die Hundeschule oder üben zu
bestimmten Zeiten beispielsweise das
Leinelaufen, „Sitz“ oder „Platz“. Als
Anfänger könnte man vermuten, dass
nur in diesen Momenten der Vierbeiner etwas lernt. Das ist allerdings
nicht der Fall, da auch die einfachsten
Dinge bereits Lernerfahrungen für den
Hund darstellen – und das ein Leben
lang. Als Hundetrainer hört man
manchmal Sätze wie: „Wir gehen in
die Hundeschule, damit unser Hund
etwas lernt“ oder „Mein Hund kann eigentlich alles, nur die Leinenführigkeit
hat er noch nicht so richtig gelernt.“
Manchmal erlaubt man sich als Trainer dann die Antwort: „Na ja, gelernt hat er es schon. Immerhin weiß
Dein Hund, wie er Dich an der Leine
dahin führt, wo er hin möchte." Aber
das ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was der Halter von einer
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vernünftigen Leinenführigkeit erwartet. Der Auslöser für dieses verbreitete Phänomen ist denkbar simpel:
Lässt man seinen Welpen erst einmal ununterbrochen überall vorweg
laufen und geht brav hinterher, wenn
dieser zu einer interessanten Stelle zieht, ist genau dieses Ziehen mit
dem Erfolgserlebnis des Ankommens
an besagter Stelle als Lernerfahrung
abgelegt. Unsere Hunde lernen also
in jedem Moment etwas über und mit
uns, das heißt das Erlernen von Verhaltensweisen findet nicht bloß zu
Hundeschul- oder festen Trainingszeiten statt. Sobald ich den Hundeplatz
verlasse und nun nicht mehr konsequent an der Leinenführigkeit arbeite,
lernt der kleine Welpe auch das ziemlich schnell und wird zu hoher Wahrscheinlichkeit auf dem Platz gut an
der Leine laufen, aber außerhalb anfangen, an der Leine zu ziehen. Unsere Inkonsequenz als Mensch besteht
darin, dass wir uns etwas für eine
gewisse Zeitspanne – zum Beispiel
eine Trainingsstunde Leinenführigkeit – vornehmen und danach (wenn
auch nicht direkt im Anschluss) wieder unserer bequemlichen Routine
folgen. Es ist wie im wahren Leben:
in der Schule bekommen Kinder in
unterschiedlichen Unterrichtsfächern
bestimmte Lerninhalte vermittelt, aber
beispielsweise soziale und emotionale
Kompetenzen werden nicht in einem
Fach unterrichtet. Die Kinder lernen es
Tag für Tag in der Auseinandersetzung
mit ihrer Umwelt, spricht ihren Eltern, Freunden, Klassenkameraden, ja
selbst beim Einkaufen im Supermarkt.
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Und genau so ist es bei den Hunden
auch. Sie lernen viele Dinge im Alltag,
nicht in der Hundeschule.

Auditive Typen reagieren eher auf
Hörzeichen (Also „Hier“, „Sitz“ und so
weiter).

Vester teilt Lernende in vier verschiedene Lerntypen auf. Nach dieser
Auffassung wird die Effektivität des
Lernens gesteigert, indem der jeweils
richtige Wahrnehmungskanal (optisch / visueller, auditiver, haptischer,
kognitiver) angesprochen wird. Unsere Erfahrung in der Hundeschule zeigt,
dass bei den Hunden tatsächlich unterschiedliche Strategien schneller
zum Erfolg führen.

Haptische Typen sind die Hunde, die
eher auf mechanische Hilfestellungen
reagieren, so zum Beispiel ein Hund,
der zum Sitz einen Fingertipp auf seinen Popo braucht oder Tricks am besten Lernen, indem man den Hund
einfach mechanisch in die jeweilige
Position führt und dafür belohnt.

So gibt es Hunde, die vor allem durch
Nachahmung (indem sie andere
Hunde beobachten und deren Verhalten nachahmen) lernen und sehr gut
auf Sichtzeichen (z.B. der erhobene
Zeigefinger für das „Sitz“ Kommando)
reagieren.
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Der vierte Lerntyp ist in der Regel ein
begeisterter Clicker-Hund, das heißt,
alles was er sich selbst erarbeiten
kann, führt er mit Freude und hoher
Motivation aus.
Welcher Typ Ihr Hund ist, werden Sie
schlichtweg selbst herausfinden müssen. Da Sie nun aber darum wissen,
können Sie die beliebteren Lernstrategien des Hundes bewusst wählen.

Am Beispiel des Signals „Sitz“ soll
ein weiterer wesentlicher Punkt des
hündischen Lernens aufgriffen werden, nämlich die „Generalisierung“.
Da Hunde vor allem ortsverknüpft lernen, ist eine Generalisierung, also Verallgemeinerung der Kommandos, gar
nicht so einfach. Der Welpe muss den
Begriffen, mit denen seine Menschen
täglich um sich werfen, eine Bedeutung geben und verstehen, dass ein
bestimmtes Wort in unterschiedlichsten Situationen dennoch die gleiche
Bedeutung behält. Vorausgesetzt, Sie
schaffen es, in allen Situationen auch
das gleiche Kommando zu verwenden. So neigt man doch gerne dazu,
mal „Sitz“, mal „setz dich“ oder auch
mal „hingesetzt“ zu verwenden. Das
macht es dem Hund nur besonders
schwer.

Aber zurück zur Generalisierung. Das
Ziel eines guten Trainings ist es also,
dass ein bestimmtes Kommando wie
beispielsweise das „Sitz“ nicht nur
in Kombination mit dem Futternapf
in der Hand in der Küche zuverlässig ausgeführt wird, sondern auch,
wenn man gerade in der ruckelnden
Straßenbahn unterwegs ist oder andere Hunde spielend auf der nächsten Wiese unterwegs sind. Damit
der Hund lernt, dass das Hörzeichen
„Sitz“ auch ohne Futternapf bedeutet,
dass man sich hinsetzen soll, muss
man andere Situationen aufsuchen,
in denen der Welpe das „Sitz“ mitunter nochmal neu lernen muss, das
heißt mit dem Kommando keine anderen Objekte verknüpft, sondern sein
eigenes Handeln. Das Einüben eines
Signals in vielen unterschiedlichen
Situationen heißt dann „Generalisierung“ und ist von immenser Bedeutung für die erfolgreiche Welpen- und
Hundeerziehung.
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6.
Ernährung:
Der Hund ist,
was er isst

34
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Der Hund ist, wie sein Vorfahre der
Wolf, ein Vertreter aus der Ordnung
der Karnivoren, zu Deutsch Fleischfresser. Dies kann man insbesondere
an seinem Gebiss erkennen, welches
Fleisch zerkleinern, aber nicht zermahlen kann. Allerdings beschränkt
sich der Hund nicht nur auf fleischige Nahrung. Es stehen unter anderem Obst, Gemüse oder Speisereste
auf seinem Speiseplan, denn wie auch
sein wildlebender Verwandter, der
Wolf, der sich auch nicht nur auf das
Fleisch seiner Beutetiere beschränkt,
frisst dieser auch deren Innereien, einschließlich des Inhaltes von Magen
und Darm der zumeist pflanzenfressenden Beutetiere. Was aber nicht
heißen soll, dass der Hund beziehungsweise der Wolf auch Getreide
fressen würde. Dazu ist sein Verdauungssystem nicht ausgelegt, da der
Inhalt von Magen und Darmtrakt des
Beutetiers schon vorverdaut ist. Was
nun aber brauchen oder bevorzugen
Hunde auf ihrem Speiseplan?
Bei Hunden findet ebenso wie bei
anderen Tieren eine sogenannte Futterprägung statt. Sophie Strodtbeck
8erzählt dazu immer eine wundervolle Anekdote, wie ihre aus dem Tierschutz stammende Hündin Günes
nach tagelanger Futterverweigerung
im neuen Zuhause ihren Appetit entdeckte, als es einen Döner zu essen
gab. Fortwährend liebevoll als Dönertier bezeichnet, machen Geschichten
wie diese sehr deutlich, dass die Ernährung am Anfang des Lebens die

8

lebenslangen Ernährungsgewohnheiten beeinflusst.
Die Futterprägung beginnt mit der
Aufnahme fester Nahrung, weshalb
es wichtig ist, den Welpen von Beginn
an verschiedene Futtersorten anzubieten und auch mal etwas anderes beizumischen. Ansonsten kann es sein,
dass der Hund nur ein bestimmtes
Futter frisst. Wenn Ihr Hund später
eine Futterunverträglichkeit entwickelt
(was bei Hunden mittlerweile genauso oft vorkommt wie beispielsweise
Laktoseintoleranz und Glutenunverträglichkeit beim Menschen), kann es
schwierig werden, auf etwas anderes
umzustellen. Achten Sie auch darauf,
dass Hunde oft mit Durchfall reagieren, wenn sie plötzlich anderes Futter erhalten, was allerdings auch vom
verabreichten Futter und der Empfindlichkeit des jeweiligen Hundes
abhängt. Bei empfindlichen Hunden
empfiehlt es sich daher, als Futterbelohnung sein übliches Futter zu nutzen und nicht extra Leckerli zu kaufen.
Dies erspart vor allem eine Menge
Darmwinde.
Ein Praxisbeispiel: Fine, vierjährige Pudeldame, klassisch vom Züchter mit
einem werbeträchtigen Welpenfutter
aufgezogen, bevorzugt heute noch
ein trockenes Brötchen vor einem
Stück rohem Fleisch. Wieso das?
Hat sie doch als Welpe ein Futter mit
Hühnchen bekommen. Die Antwort
findet man, wenn man sich exemplarisch die Zusammensetzung eines
typischen Welpenfutters ansieht.

Bekannte Tierärztin, Buchautorin und Referen-

tin in der Hundeszene
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Hundefutterhersteller sind genauso wie Lebensmittelproduzenten verpflichtet, das von ihnen hergestellte
Produkt nach seiner Zusammensetzung zu deklarieren. Die Reihenfolge
der Auflistung ergibt sich aus den Anteilen in der Zusammensetzung. Was
also zuerst aufgeführt wird, ist prozentual auch mit dem größten Anteil
in dem Produkt zu finden. Doch auch
hier ist Vorsicht geboten, da einige
Hersteller mit einem hohen Fleischanteil werben, welcher an erster Stelle
steht, doch bei genauer Betrachtung
und Zusammenfassung aller Getreideanteile dieser Anteil leider dann doch
an zweiter oder gar an dritter Stelle
rutscht.
Wenn man sich die Zusammensetzung eines weit verbreiteten Welpenfutters „mit Huhn und Reis“ ansieht,
findet man folgende Angaben: „Getreide (u.a. 4 % Reis), Fleisch und
tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 14
% Huhn), Öle und Fette (u.a. 0.25
% Fischöl, 0.2% Sonnenblumenöl),
pflanzliche Nebenerzeugnisse (u.a.
4.5 % Zuckerrübenschnitzel), pflanzliche Eiweißextrakte, Mineralstoffe.“
Man kauft also dieses Futter, welches als Sorte leicht verdauliches
Huhn und Reis angibt, und glaubt,
dem Hund viel Gutes zu tun. Die Zusammensetzung verrät uns aber, dass
der Hauptteil dieses Futters Getreide
ist. Lediglich 4 % des Getreideanteils
sind Reis, die restlichen 96 % des Getreideanteils lassen sich nur erahnen.
Wir können also vermuten, dass der

wesentlich günstigere Mais einen großen Anteil im Futter einnimmt. Und
Mais hat bei instabilen, gestressten
oder ängstlichen Hunden einen ungünstigen Einfluss, da er einen extrem
niedrigen Gehalt an Tryptophan hat
und dem somit der Gegenspieler zum
Stresshormon Cortisol fehlt. Andererseits profitieren beispielsweise hyperaktive Hunde oder Balljunkies, die
vor allem durch das Hormon Dopamin
gesteuert sind, von der verlangsamenden Wirkung des im Mais enthaltenen
Enzyms. Das Thema Futter und Ernährung wird mittlerweile heiß diskutiert,
jedoch ist die Faktenlage bisher noch
überschaubar.9
Immerhin als zweitgrößter Anteil sind
in diesem Trockenfutter Fleisch und
tierische Nebenerzeugnisse (das sind
Knochen, Knorpel, Füße, Köpfe, Federn, Schnäbel…) angegeben. 14 %
dieser tierischen Komponenten stammen tatsächlich vom Huhn. Welche
Tiere noch in dem Futter gelandet
sind, ist anhand dieser Herstellerdeklaration nicht herauszufinden. Des
Weiteren sind in dem Futter pflanzliche Nebenerzeugnisse verarbeitet
worden. Darunter sind in der Regel
nur Abfallprodukte der pflanzenverarbeitenden Industrien wie Stroh, Wurzeln, Grannen, Pressrückstände aus
der Ölgewinnung und Abfälle aus der
Landwirtschaft, sogenannte Zellulose,
zu finden.
Die meisten Hunde vertragen dieses
Futter erstaunlicherweise zunächst

9
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einmal gut, genauso wie viele Menschen Fast Food durchaus vertragen.
Die langfristigen Auswirkungen von
Fast Food auf den Körper des Menschen können Sie in vielfältiger Literatur oder dem Internet nachlesen. Die
Wirkungen auf die Gesundheit des
Hundes scheinen die gleichen. Als
eindrücklichste Entwicklung sei hier
die Anzahl der Krebserkrankungen,
bei Hunden wie bei Menschen, zu benennen. Die Wahl des Futters hat also
einen entscheidenden Einfluss darauf,

was Ihr Hund zu sich nimmt, wie sein
Verhalten beeinflusst wird oder ob er
eine Futtermittelallergie bekommen
könnte.
Schauen wir exemplarisch die Zusammensetzung von vier verschiedenen
Trockenfuttersorten an: Die Anteile
der einzelnen Bestandteile variieren
erheblich, wie man im folgenden Diagramm gut erkennen kann.

Typische Zusammensetzungen von
Hundetrockenfutter (exemplarisch)
Es obliegt Ihnen, ob Sie Ihrem Hund
die Ernährung von der Qualität eines
Fastfood-Restaurants oder der Qualität eines Bio-Feinkostladens zukommen lassen. Grundsätzlich sollte aber
die Hauptzutat eines Hundefutters
Fleisch sein. Ganz so, wie in der Natur.
Und je genauer ein Futtermittelhersteller seine Inhaltsstoffe deklariert,
desto bewusster scheinen die Inhaltsstoffe des Futters ausgewählt zu sein.
Vertrauen Sie bei der Wahl des Futters also am ehesten denen, die am
wenigsten zu verbergen haben.
In welcher Form der Hund sein Futter verzehrt, kann in drei verschiedene Fütterungsformen unterschieden
werden:

Trockenfutter
Dies sind kleine und trockene Futterbrocken. Hier unterscheidet man
noch zwischen extrudierten und kaltgepressten Trockenfutter. Der Unterschied der beiden Sorten liegt in dem
Herstellungsverfahren. Kaltgepresstes
Futter wird bei geringer Temperatur
als das extrudierte Futter hergestellt
und hat oft ein Aussehen wie Pferdeleckerlies. Kaltgepresstes Futter ist je
nach Hersteller fest oder etwas krümelig, aber meist trocken. Extrudiertes Futter gibt es in vielen verschieden
Formen und Größen und ist häufig
eher fest. Das Hauptunterscheidungsmerkmal neben der Form ist, dass das
extrudierte Futter häufig einen leichten Fettfilm über den Pellets hat.
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Nassfutter
Nassfutter wird oft auch als Feuchtfutter bezeichnet, da hier der
Wasseranteil noch sehr hoch ist beziehungsweise dem Futter / Fleisch
das Wasser nicht oder nur zum Teil
entzogen wurde.

B.A.R.F.
Hier gibt es einige verschiedene Übersetzungen, die geläufigste ist „Biologisch Artgerechte Roh Fütterung“.
Wie der Name es schon vermuten
lässt, geht es um rohes Futter, im Fall
Hund von Fleisch, Pansen, Knochen,
Obst, Gemüse bis hin zu diversen
Kräutern. Der Hauptanteil sollte natürlich Fleisch sein. Der Hund ist jedoch
nicht in der Lage, Obst oder Gemüse

„unbearbeitet“ so zu verdauen wie wir
Menschen, so dass diese vorher püriert oder gedünstet / gekocht werden
sollten. BARFen bedarf einiger Erfahrung und man sollte sich, wenn man
sich keine professionelle Hilfe holt,
gut in die Materie einlesen, bevor man
wild „drauflosbarft“.
Grundsätzlich ist jede Fütterungsform geeignet, eine optimale Ernährung für den Hund zu ermöglichen.
Sie müssen für sich abwägen, welche
Form der Fütterung für Ihren Hund in
Frage kommt, da jede Vor- und Nachteile mit sich bringt. Wir haben uns
bemüht, die Vor- und Nachteile der
verschiedenen Fütterungsarten neutral gegenüberzustellen. Wie gesagt,
die Entscheidung liegt bei Ihnen. Und
diese ist auch nicht für ein Hundeleben lang verbindlich.

T

N

B
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Futterarten im Vergleich
Vorteile

Trockenfutter relativ geruchsneutral

häufig geringer Fleischanteil

geringster Arbeitsaufwand

es ist oft zu kalorienreich, da Kohlenhydrate hinzugefügt werden müssen, um die Brocken zusammen
zu halten

leicht zu beschaffen

hochwertige Trockenfutter sind meist sehr teuer

lange Haltbarkeit

Trockenfutterbrocken vieler Hersteller sind für
Zwerghunderassen zu groß

sauber (in der Aufbewahrung,
Rationierung …)

günstig (je nach Qualität)
für Unterwegs und zum Training geeignet
einfache Lagerung (es bedarf
keiner Kühlung etc.)

Nassfutter

Nachteile

Einfach zu portionieren
Zeitsparend (geringer Arbeitsaufwand beim Füttern)
lange Haltbarkeit
einfache Lagerung (es bedarf
keiner Kühlung etc.)
versorgt den Hund mit
Feuchtigkeit

Das Futter ist sehr stark verarbeitet und enthält
daher künstliche Zusätze
Künstliche Stoffe müssen zur Haltbarkeit zugesetzt
werden
Trockenfutter entzieht dem Hundekörper zu viel
Wasser, was zu Nierenschäden führen kann
viele Hunde bekommen bei reiner Nassfütterung
Mundgeruch
Größere Kotmengen (mit mehr Gestank)
Nassfutter dient nicht der Zahnpflege, erhöhtes
Zahnsteinrisiko, dafür müssen zusätzlich Kauartikel
verfüttert werden
Hochwertige Nassfutter sind oft sehr teuer

bei schonender Verarbeitung
hochwertiger Rohstoffe bleiben viele Vitamine und Nährstoffe erhalten

BARF

Natürlichste Ernährungsform

Zeitaufwändig

weniger Kotabsatz, weniger
riechender Kot

Portionen genau berechnen lassen, Plan aufstellen
(Gefahr der einseitigen und Mangelernährung)

100 prozentige Gewissheit
über die Zusammensetzung

Nicht sauber (klebt, schmiert, etc.)

Ideal für Allergikerhunde

nicht überall zu beschaffen

Ohne künstliche Zusatzstoffe

kurze Haltbarkeit

höchster Arbeitsaufwand

Ungünstig für unterwegs und zum Training
aufwendige Lagerung (Bedarf einer nicht zu kleinen
Kühlmöglichkeit)
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6.1. Für Hunde giftige Lebensmittel
Nicht genug, dass die Ernährung des
Hundes an sich schon grundlegender
Entscheidungen bedarf. Eine Reihe
von Lebensmitteln, die dem Menschen
sehr gut bekommen, ist für einen
Hund giftig. Abhängig von der Größe
des Hundes und der Menge des aufgenommenen Giftes kann es bis zum
Tod des Hundes führen. Vergiftungserscheinungen sind schnell erkennbar,
bedürfen der sofortigen tierärztlichen
Behandlung und können an folgenden
Symptomen erkannt werden:

• Erbrechen
• Krämpfe
• starkes Speicheln
• Durchfall
• erhöhter Puls
• Fieber
• Kreislaufprobleme
• Apathie
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Um diese Symptome besser einschätzen zu können, empfiehlt es sich,
einen Erste-Hilfe-Kurs für Hunde zu
besuchen. Dieser wird von Tierärzten und häufig auch von guten Hundeschulen angeboten, an denen man,
auch ohne Kunde des Tierarztes oder
der Hundeschule zu sein, teilnehmen
kann.

Eines der bekanntesten für Hunde giftigen Lebensmittel ist die Schokolade,
genauer gesagt das darin enthaltene
Theobromin. Je nach Kakaoanteil wirken 8 bis 60 Gramm Schokolade pro
Kilogramm Körpergewicht giftig für
den Hund. Ohne weiter in die Tiefe zu
gehen, sind die folgenden Lebensmittel für Hunde schädlich bis giftig und
sollten daher nicht durch ihn aufgenommen werden:

Achtung giftig!
• Nachtschattengewächse wie rohe Kartoffeln (auch Kartoffelwasser),
Tomaten, Paprika und Auberginen
• rohe Bohnen
• Weintrauben und Rosinen
• Zwiebeln
• Knoblauch in hohen Mengen
• rohes Schweinefleisch wegen des für Menschen unschädlichen,
aber für Hunde tödlichen Aujeszky-Virus
• Avocados
• Obstkerne
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6.2. Fütterung des Welpen
In der Regel wird Ihnen Ihr Züchter
sagen, wie oft er zum Zeitpunkt der
Abgabe die Welpen füttert. Häufig ist
es zwischen drei und vier Mal am Tag.
Am häufigsten wird empfohlen, dem
Welpen
· bis zum Alter von 4 Monaten: 4
Mahlzeiten / Tag,
· bis zum Alter von 6 Monaten: 3
Mahlzeiten / Tag,
· ab einem halben Jahr: 2 Mahlzeiten / Tag zu geben.
Es empfiehlt sich auch, erwachsene
Hunde zwei Mal am Tag zu füttern,
da so der Magen und der Organismus
nicht so sehr belastet werden. Welpen
müssen häufiger die Möglichkeit zur
Nahrungsaufnahme bekommen, weil
sie noch einen relativ kleinen Magen
haben und daher keine großen Portionen aufnehmen können.
Das Futter des Welpen sollten Sie
vor der Gabe immer einweichen, da
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Trockenfutter im Magen noch einmal
um ein Vielfaches aufquillt und dann
dem Hund großen Durst bereitet.
Dies kann man sehr leicht testen,
indem man etwas Hundefutter in ein
Glas füllt, warmes Wasser darüber
gießt und es zwei Stunden stehen
lässt. Je nachdem, ob Sie kaltgepresstes oder extrudiertes Futter verwenden, wird es sich anders verhalten,
wenn es mit Flüssigkeit in Berührung
kommt. Während das kaltgepresste Futter bereits innerhalb von Minuten zu Brei zerfällt und recht schnell
aufquillt, beginnt das extrudierte Trockenfutter erst nach längerer Zeit aufzuquellen und zu zerfallen.
Wichtig ist, dass Trockenfutter immer
um ein Vielfaches seines ursprünglichen Volumens aufquillt und ein
kleiner Hundemagen dann mit der
Verdauung auch eine Weile beschäftigt ist. Nach dem Fressen sollte daher
immer eine Ruhephase folgen, da sich
der Hund sonst übergeben oder im
schlimmsten Fall eine Magendrehung
erleiden könnte.
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7.
Wil kommen,
neues
Familienmitglied!
Der Welpe
zieht ein
44

Zieht der Welpe zuhause ein, steht
die ganze Familie auf dem Kopf.
Jeder möchte ihn mit Liebe und Aufmerksamkeit überschütten oder das
kleine Fellknäuel bei seinen ersten
Erkundungstouren durch die Wohnung begutachten. Das natürliche
Kindchenschema10 und ein Hormonrausch aus Endorphinen und Oxytocin lassen uns in den kommenden
Tagen und Wochen über Urinpfützen,
angeknabberte Schuhe oder zerrissenen Sofakissen hinwegsehen, was
jedoch spätestens ab dem Junghundealter nicht mehr so amüsant ist.
Wir sollten stets im Gedächtnis behalten: Ab der ersten Sekunde im neuen
Heim beginnt eine ergiebige Lernphase, wodurch der Welpe versteht, was
man alles so anstellen darf und was
nicht. Regeln werden aufgestellt, ausgetestet und hinterfragt. Dabei werden auch eigene „Welpen-Regeln“
etabliert. Etwa in der Art, dass man
Spielzeug nicht hergibt oder dass das
Futterangebot täglich variieren sollte,
indem man das Wiederkehrende einfach verweigert. Auch oder gerade
weil Sie dem Welpen in den ersten
Tagen eine Schonzeit, ja sogar Narrenfreiheit, gewähren, wird der kleine
Youngster bereits seine Grenzen testen, um zu sehen, wie der Hase im
neuen Heim läuft. Das bedeutet, allein die Abholung des Welpen beim

10 Biologische Tatsache: Jedes junge Tier sieht
derart niedlich aus, dass es von allen anderen Sozialpartnern mehr oder weniger akzeptiert wird.
Dies ist besonders hilfreich für das Überleben des

jeweiligen Züchter oder Tierheim initiiert schon einen Lernprozess mit
Ihnen als neuen Sozialpartner, welcher im neuen Heim mit dem ersten
Pfotentritt weiterläuft. Dabei müssen
auch Herrchen und Frauchen ab dem
ersten Moment im erweiterten Heim
viele Dinge dazulernen. Deshalb sollte
der Welpe am ersten Tag mit Geduld
zuhause aufgenommen und allmählich an die städtische Umgebung
gewöhnt werden. Was aber nicht bedeutet, dass man dem Kleinen jede
Frechheit erlaubt.
Betritt der Welpe zum ersten Mal
sein neues Heim, tut man gut daran,
ihm Ruhe zu gönnen. Die Verwandtschaft kann den Kleinen früh genug
kennenlernen und zum ausgiebigen Schmusen hat man noch allerhand Zeit. Versetzt man sich in die
Lage des Welpen, stellt man fest,
wie anstrengend solch ein Umzug
sein muss. Sowohl von Mutter als
auch von Wurfgeschwistern unerklärbar getrennt, befindet man sich in
einem Auto mit fremden Menschen
und Gerüchen. Nach längerer Fahrtzeit erreicht man einen neuen Ort mit
weiteren unzählig neuen Gerüchen.
Allein. Erschöpft von etlichen Sinneseindrücken, möchte man gewiss nur
eins: Ruhe. Diese Ruhe sollten Sie
dem Welpen geben. Bestenfalls haben
die Züchter ein Tuch oder Spielzeug
mit vertrauten Gerüchen mit auf dem
Weg gegeben, um wenigstens etwas
Bekanntes im neuen Heim zu haben.
Diesen vertrauten Geruch sollte man
an eine ruhige Stelle in der Wohnung

jungen Tieres.
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platzieren, wo der Welpe in nächster
Zeit schlafen oder sich zurückziehen
kann. Bevor Sie das neue Heim betreten, sollten Sie den Welpen draußen
noch einmal die Gelegenheit geben,
sich zu lösen. Sollten Sie feststellen,
dass der Welpe an sich sehr gut drauf
ist und mit Winseln beginnt, wenn
er sich auf seine Decke vom Züchter
zurückzieht, ist es bei manchen Welpen besser, die Decke – und damit die
schmerzhafte Erinnerung an die eigene Familie – wegzuräumen.
Achten Sie bitte darauf, dass Sie, sofern beim ersten Nachhause kommen
schon andere Hundebesitzer auf Sie
zustürmen, den neuen Kontakt auf angemessene Distanz halten. Frei nach
dem Motto, heute nur angucken, aber
nicht anfassen. Am besten nehmen
Sie den Welpen auf den Arm, plauschen nett mit dem Gegenüber und
gehen dann in die Wohnung. Ja, Sie
haben hier richtig gelesen! Man darf
den Welpen hochnehmen, ohne dabei
etwas zu befürchten.

In der Wohnung angekommen, lässt
man den Welpen erst einmal seine
neue Umgebung begutachten. Zeit um
die neue Höhle zu erforschen. Man
muss wissen, dass es bei den meisten Kaniden11 üblich ist, als Welpe
in einer kleinen Höhle zu leben, aus
deren Schutz heraus die Welt Schritt
für Schritt erkundet wird. Traut sich
der unsichere Nachwuchs nicht gleich
in jedes Zimmer, ist das auch in Ordnung. Denken Sie daran: Geduld!
Nach und nach wird der Welpe sein
neues Heim in Beschlag nehmen, hier
und dort beim Herumstöbern eine
Pfütze hinterlassen sowie etliche Gegenstände auf Geschmack und Kaubarkeit „testen“, was man an vielen
kleinen Zahnabdrücken an diversen
Gegenständen sehen kann. An dieser Stelle ist es bereits wichtig, KleinKolumbus zu verdeutlichen, dass man
nicht jedes Objekt lochen darf. Beispielsweise sind Schuhe begehrte
Objekte, wo Löcher für Sie jedoch unvorteilhaft sind. Wie man Verbote im
Haushalt aufstellt und welche ersten
Regeln sinnvoll sind, soll in der folgenden Übersicht dargestellt werden.

11 Oberbegriff für die Gattung „Hundeartige“
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7.1. Erste Erziehungsmaßnahmen
Basis

Stufe 1

S

Stubenreinheit

Nach jeder intensiven Aktivität, wie
Schlafen, Spielen oder Fressen vor die
Tür (spätestens alle 2 Stunden), Urinieren im Freien ausgiebig loben, bei Missgeschick gelassen bleiben.
Alternative: Den Hund ins Katzenklo
setzen und ausgiebig loben. Siehe Kapitel 3.4.

Nach jeder intensiven Aktivität vor die
Tür oder Richtung Katzenklo. Beim Urinieren im Freien kräftig loben, drinnen sofort Hund hoch heben und raus
bringen.

Z
g
d
u

Allein
bleiben
können

Welpe in ein separates Zimmer bringen,
wenn er müde ist, getragenes T-Shirt
mit reinlegen, immer wieder kurz raus
und rein ins Zimmer, dabei den Welpen
stets ignorieren.

Die Zeit für raus und reingehen ausdehnen, evtl. Kauknochen mit ins Zimmer, womit sich der Welpe beschäftigen
kann.

D
c
S
o
w
b

Keine
Schuhe,
Möbel,
etc.
kauen

Das Maul des Welpen öffnen, „Nein“
sagen und das Objekt entnehmen. Wenn
er das Objekt loslässt, ihn für das richtige Verhalten loben. Solange wiederholen, bis er ablässt.

Ein scharfes „Nein!“, sollte der Welpe
von allein das Kauen einstellen, sofort
gutes Verhalten mit Lob (Leckerchen,
Streicheln) bestätigen, sonst das Objekt
aus dem Maul des Welpen nehmen und
vor allem so lang Basisübung ausbauen,
bis Welpe das „Nein!“ akzeptiert

N
d
s
A
te

Ruheplatz Ruhige Stelle in der Wohnung suchen,

Welpen auf Decke / in die Box locken
und bei Betreten Signalwort einführen,
zum Beispiel „Hundeplatz“, dann Welpen für richtiges Verhalten loben, viele
Wiederholungen, auch aus Entfernung
durch Leckerchen werfen möglich

W
Z
D
n
b

Nicht nur
Aufmerksamkeit
fordern

Nicht auf jede Aufforderungsgeste des
Welpen eingehen und körpersprachlich
Desinteresse signalisieren.

A
n
d

Wird Aufforderung zu massiv, Welpen
mit einem „Nein!“ wegschieben. Hört
Welpe auf, sofort loben.

F
h

wo Hund ungestört rumliegen darf. Dort
Decke oder Kissen hinlegen bzw. Box
aufstellen, mit dem Welpen darauf / darin
spielen, schmusen, Spaß haben, um die
Decke / Box zu etwas ganz Besonderem
zu machen.
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Viel mit Welpen kuscheln und spielen,
aber auch bewusst Anderes machen,
wo Welpe völlig ignoriert wird, damit er
lernt, dass nicht permanent etwas passiert. In die Hose beißen und andere
Aufforderungsgesten ignorieren, solange
es nur kurz gezeigt wird. Ruhiges Verhalten durch Beachtung bestätigen.

S
s
o
h

Stufe 2

Stufe 3

Zeitintervalle bis zum Rausgehen verlängern, bei Urinieren im Freien kräftig loben,
drinnen sofort mit „Nein!!!“ hoch heben
und raus oder ins Katzenklo setzen.

Anzeigeverhalten (Unruhe, zur Tür laufen) belohnen, nächtliches Durchschlafen möglich, Lob
beim Urinieren draußen abbauen. Benutzung des
Katzenklos abbauen.

Die Zeit weiter ausbauen und die übliche Geräuschkulisse des Gehens (Jacke,
n Schlüssel, Tasche) integrieren. Bei jaulen
oder bellen das Zimmer nicht betreten, nur
wenn es still ist. Den Welpen vorher am
besten auspowern, damit er müde ist.

t
d
,

Die Wohnung wirklich für einige Minuten verlassen. Alleinsein mit Kamera aufzeichnen, um
selbst zu sehen, was der Welpe macht. Legt er
sich hin, kann man die Zeit weiter ausbauen,
wenn nicht, dann wieder zurück zu Schritt zwei.

Nach Tadel den Hund nicht mehr loben,
denn er sollte mittlerweile das Verbot verstanden haben. Unterlässt der Welpe das
Anknabbern und geht an begehrten Objekten vorbei, dann loben.

Begehrte Objekte bewusst als Verleitung einsetzen, beispielsweise Schuhe im Raum stehen lassen, mit Socken werfen. Unterlässt der Welpe
das Anknabbern und geht an begehrten Objekten
vorbei, dann positives Verhalten bestätigen, Fehlverhalten stets mit scharfen „Nein!“ tadeln.

Welpen auf Decke / in der Box in kurzen
Zeitabständen belohnen, verlässt er die
Decke / Box, wieder zurückführen und erneut das Bleiben auf der Decke / in der Box
belohnen. Zeitintervalle ausbauen.

Zeitintervalle ausbauen, auch mal vom Welpen
wegdrehen, etwas anderes machen, für richtiges
Verhalten belohnen, bei Aufstehen wieder auf
Decke / in Box zurückführen. Unterstützend kann
man die Leine einsetzen, um den Hund daran zu
hindern, die Decke zu verlassen bzw. die Hundeboxtür schließen.

Aufforderungsgesten ignorieren, aber Alter- Reagiert der Welpe nicht auf Ihr ignorieren, oder
nativverhalten vorgeben, zum Beispiel statt- beginnt nach dem Nein immer wieder aufdringlich zu werden, dann Distanz schaffen (mit Hilfe
dessen auf Decke schicken.
der Leine festmachen, in die Box bringen, in
Für richtiges Verhalten belohnen, Fehlvereinen anderen Raum gehen und Tür schließen).
halten, siehe Stufe 2.
Hat sich der Welpe beruhigt, Distanz aufheben.
Sollte der Welpe Aufforderungsgesten einWird er wieder zu aufdringlich, dann wieder Dissetzen, um dann ein Leckerli auf der Decke
tanz schaffen.
oder Aufmerksamkeit zu bekommen (Verhaltenskette), dann zu Schritt 4!
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7.2. Ab wann sollte man Regeln
aufstellen?
Die Erziehung des Welpen sollte nicht
erst nach ein paar Wochen im neuen
Heim beginnen, sondern sofort mit
dem Tag des Einzugs. Zugegeben,
man ist geneigt, dem Welpen eine gewisse Schon- und Eingewöhnungszeit
zu geben. Prasseln doch schon so viele
neue Eindrücke auf ihn ein und dann
soll er auch noch begreifen, dass der
Wohnzimmerteppich nicht anzuknabbern, die Klobürste kein Spielzeug und
das Bett kein frei verfügbarer Aufenthaltsort für ihn ist. Das scheint für das
arme kleine Hundebaby natürlich viel
zu viel. Doch lehrt uns unsere Erfahrung in der Hundeschule, dass diese
Nachsicht leider hin- und wieder in
völliger Narrenfreiheit endet.
Wenn Sie nicht nur einen Hund halten oder weitere Hunde in Familie und
Bekanntschaft haben, wird es Ihnen
nicht selten unterkommen, dass der
Althund mit dem ersten Pfotentritt
des neuen Mitbewohners in der Wohnung sofort die Grundregeln klärt.
Der Dobermann „Peter“ beispielsweise begrüßte den neuen Pudel „Fine“
damit, dass er – aus welcher Ecke
der spielzeugfreien Wohnung auch
immer – einen Ball hervorzauberte und ihr diesen vor die Füße legte.
Sie bewegte sich freudig in Richtung
des Balls, worauf der Dobermann sie

50

einmal kurz anblaffte und sich über
den Ball stellte. Fine suchte Sicherheitsabstand und hat seither nie mehr
versucht, Peters Ball wegzunehmen.
Alles andere schien Peter auch nicht
wichtig gewesen zu sein, was seine
Hausstandsregeln mit der kleinen,
sehr zuvorkommenden Plüschkugel
anging. Als zwei Jahre später der Golden Doodle „Paulina“ einzog, war das
schon anders. Dieser Welpe bekam
deutlichere Ansagen, beispielsweise,
dass er es nicht sehr schätzt, wenn
man auf ihn draufspringt und dass er
seinen Napf gerne alleine leert. Und
ja, auch das ab dem ersten Tag hier
in der Familie mit acht Wochen. Das
Ergebnis ist eine sehr gut harmonierende Hundegruppe, die aufkommende Konflikte mit Körpersprache statt
aggressiven Eskalationen klärt.
Daher sollte grundsätzlich folgendes gelten: „Ich erlaube dem achtwöchigen Welpen nichts, was er später
auch nicht darf, zum Beispiel Kinder
anrempeln oder Schuhe zu zerkauen.“
Denn je mehr Freiheiten der kleine
Youngster genießt, desto schwieriger wird ein zukünftiges Verbot. Und
erwarten Sie bitte nicht, dass der
Hund den billigen Schuh (bei dem es
ja nicht so schlimm war) vom teuren
Schuh unterscheiden kann. Günther

Bloch12 zeigt in einer eindrucksvollen
Beobachtungsstudie, wie sich Wolfseltern gegenüber ihren Nachwuchs
verhalten. Die Ergebnisse sollten wir
auf unsere Mensch–Hund–Beziehung wirken lassen. Ab der neunten
Woche (!) wird Fehlverhalten der Kleinen insgesamt zu 89 Prozent konkret
reglementiert. Das heißt, die bisher
hauptsächlich alles Fehlverhalten ignorierende Mutter ändert ihr Verhalten dahingehend, dass sie nun auf

dreistes Futterstehlen oder in ihren
Schwanz beißen der Welpen mit
Schnauzenbiss und Drohgebärden
(Knurren, Zähne fletschen…) antwortet. Gerade elf Prozent des Fehlverhaltens werden weiterhin ignoriert.13
Diese Ergebnisse können und sollten wir problemlos auf die Mensch–
Hund–Beziehung übertragen, das
heißt: Scheuen Sie sich nicht davor,
rechtzeitig klare Regeln aufzustellen!

12 Bedeutender deutscher Wolfs- und Hundefor-

13 Bloch, G.: Der Wolf im Hundepelz, S. 30.

scher, der das Verhalten frei lebender Wölfe und
Straßenhunde studiert und Rückschlüsse zu unseren modernen Haushunden zieht.
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