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Spätestens beim
zweiten Besuch

gibt es keinen
Zweifel mehr: Einer

dieser kleinen
Racker wird bei uns
groß werden

VON DIRK HERPEL

"Oh, sind die süß!" Meine Tochter Pauli-

na und meine Frau sind sich absolut einig.
Ich dagegen bin noch nicht überzeugt:
Diese Fellknäuel sollen einmal richtige

"Flad Coated Retriever" werden? Ihre

Mutter Felida schaut mich kurz an - und

ihr Blick sagt so viel wie: "Wart mal ab,
mein Junge, die werden schneller groß,
als du gucken kannst." Und da hat sie
Recht. Schon drei Wochen später sind
aus den unbeholfenen Würmern gut ge-
nährte, putzige Welpen geworden. Jetzt
geht's an die ersten wackeligen Stehver-
suche. Spätestens jetzt gibt es bei uns
keinen Zweifel mehr: Einer dieser

Kleinen wird bei uns groß
werden.

Da Züchterin Cordula Sommerburg eine
Freundin von uns ist, durften wir nicht
nur sehr, sehr früh zu Besuch kommen,
wir dürfen uns auch in den nächsten

Wochen immer wieder die Welpen an-
schauen. Langweilig wird es nie, diese
fünf kleinen Hunde, drei Jungs und zwei
Mädchen, bieten bei jedem Besuch eine

neue einzigartige Darbietung. Für uns
die perfekte Gelegenheit, den Welpen
mit dem am besten zu uns passenden
Charakter zu finden.

Zurückhaltend oder forsch, wild oder
ruhig: Vieles ist ihnen schon in die Wie-

ge gelegt worden. Auch Cordula
gibt Tipps, schließlich ist sie so
gut wie 24 Stunden mit den fünf
Zwergen zusammen. Sauberma-
chen, füttern, die Hundemama
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In der Ruhe liegt die Kraft! Und nach einem ausgiebigen
Mittagsschlaf ist man auch wieder fit zum Kuscheln und Spielen

versorgen, das braucht Zeit. Schnell
haben wir uns unseren Liebling ausge-
guckt. Oder war es eher andersherum?
Egal, ein kleiner schwarzer Rüde soll es

sein. Aufmerksam, entspannt, neugierig,
selbstbewusst: Linus!

Auf den Hund kommen,

aber richtig!
Nicht jeder hat eine Züchterin zur Freun-
din, und als wir vor 15 Jahren unseren
ersten Hund aussuchten, war es eher
Zufall, dass unsere Wahl auf einen Flad
Coated Retriever fiel. Doch wir hatten

Glück: Das sportliche Temperament und
freundliche Wesen der Rasse und nicht

zuletzt die Liebe zum Wasser passten
genau zu uns passionierten Wassersport-
lern. Damit wären wir schon bei der

ersten und wichtigsten Frage für alle, die
sich einen Hund anschaffen wollen: Wel-

ehe Rasse passt am besten? Soll es ein
großer oder eher kleiner Hund sein, eher

sportlich aktiv oder lieber ein ruhige-
res Wesen? Wie groß ist das Zeitbudget
für den Vierbeiner? Flads beispielsweise
brauchen viel Zeit, da sie ohne eine Auf-
gäbe und ordentlichem Auslauf im Frei-
en schnell unzufrieden werden.
In Familien mit kleinen Kindern sollte

der Hund natürlich möglichst verspielt,
nervenstark und verschmust sein. Viele

Züchter preisen ihre Welpen generell
als Familienhunde an, aber die Anlagen
sind nicht alles. Es braucht auch eine

ordentliche Erziehung, um den neuen
Mitbewohner in die Familie einzuglie-
dem. Und die kostet Zeit und etwas

Geld. Eine Hundeschule sollte jeder Vier-
beiner zumindest für einen Einsteiger-
kurs einmal besucht haben (Infos z. B.
unter www.ruetters-dogs.de).

Ob's passt, ist auch eine
Frage des Charakters
Retriever, Labrador, Boxer und Boarder

Terrier sind nur einige der Rassen, die
familientaugliche Hunde hervorbrin-
gen. Auch wenn man keinen Rassehund
kaufen möchte, sollte man sich mit den
unterschiedlichen Charakteren befassen
und diese mit seiner Lebenssituation

abgleichen. Bekommt man heraus, was
in einem Mischling steckt, weiß man
schnell, wie man ihn und sich glücklich
machen kann. Am besten schaut sich die

Familie gemeinsam die Rassen an, »*

.L^uis ./
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VIEL ERZÄHLEN |
Cordula Sommerbwg züch-
tet,, Flad Coated Retriever"

Was ist das

Wichtigste/ wenn ich mir einen
Hund anschaffen möchte?

Dass er gesund ist!

Wie erkenne ich das?
Das ist leider gar nicht so leicht. Eine
recht hohe Sicherheit bietet es, wenn

man den Wetpen von einem Züch-
ter kauft, der in Deutschland zum

Beispiel beim VDH (Verband für das
deutsche Hundewesen) gelistet ist.

Warum?
Das bedeutet, dass die Elterntiere
über Generationen untersucht wur-

den - und nur gesunde Tiere werden
zur Zucht zugelassen. Diese "Arbeit"
sieht man zwar nicht, aber das fließt
in den - auf den ersten Blick - hohen
Preis für Rassehunde mit ein.

Ein günstiger Hund kann
schnell teuer werden?
Ja, wenn er gesundheitliche Proble-
me hat, werden die Tierarztrechnun-

gen schnell höher.

Wie erkennt man den

passenden Züchter?
Ich persönlich finde es eher befremd-
lich, wenn zu viele unterschiedliche
Rassen und junge Hunde bei einem
Züchter vorhanden sind. Dann be-
komme ich immer den Eindruck, es

geht nur darum, Geld zu verdienen.

Was ist also Ihr Tipp?
Der Züchter sollte einem sympathisch
sein! Man sollte iange mit ihm spre-
chen und ihm so viel wie möglich über
das neue Zuhause des Hundes und
über sich erzählen. So kann er eine

gute Empfehlung abgeben, welcher
der passende Welpe aus dem Wurf ist.

Welche Unterlagen bekommt
man von* Züchter beim Kauf?
Der Hund ist entwurmt, geimpft und
gechlpped und man bekommt neben
dem Kaufvertrag den Wurfabnahme-
bericht und den Impfpass.

die infrage kommen. Auf der Suche nach
Züchtem hilft ein Blick ins Internet. Für

jede Rasse gibt es seriöse Verbände, die
oft online Welpenlisten veröffentlichen.
Auch einen Blick ins Tierheim sollte man

ruhig wagen. Auch dort werden die zu
vermittelnden Hunde oft online gelistet.
Meist sind das ältere Tiere, doch ab und
zu sind auch Welpen zu vergeben.

Kleine Kinder und Welpen: Nur
unter Aufsicht ein tolles Team

"Aua, Linus, vorsichtig beim Spielen, das
tut weh!" Welpen haben noch keine Beiß-
hemmung. Sie müssen erst lernen, dass
wir nicht so ein dickes Fell haben wie

ihre Artgenossen. Sie zwicken im Spiel,

"Vorsichtig, Linus,
deine Zähne sind

ganz schön spitz!"

Der kleiner Musterschüler
in der Hundeschule - und
alsTeenie beim Baden

kauen gerne auf Händen herum oder tes-
ten ausgiebig, ob sich das Hosenbein nicht
für ein lustiges Zerrspiel eignet.
Vor allem kleine Kinder sind schnell mit

den übermütigen Spielaufforderungen
des Welpen überfordert. Umgekehrt
kann auch für diese das Spiel mit Kin-
dem gefährlich werden. Schnell wird der
Hund mal zu sehr gedrückt oder sogar
fallen gelassen. Deshalb sollte in Fami-
lien mit kleinen Kindern immer ein Er-

wachsener alles im Blick haben. Und die
Kinder sollten dem kleinen Lebewesen

zwischendurch genug Zeit zum Ausru-
hen gönnen.
Linus oder wir, wer aufgeregter ist,
kann man nicht klar ausmachen. Als

gute Hundeeltern haben wir natürlich
alles Nötige besorgt: Futter, Näpfe,
Hundebett, etwas Spielzeug und eine
Hundebox fürs Auto. Halsband, Leine
und Pfeife bekommen wir von Cordula

mit auf den Weg. Ihr fällt es nicht leicht,
dem Nachwuchs Adieu zu sagen. **
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Alles, was so ein Welpe
braucht. Das Urteil der
Preisrichter über Linus:
"Versprechend". Stimmt!

AiJ SMAi.EN

IN DIESER AUSGABE
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Immerhin treffen wir uns ab jetzt jede
Woche zur Hundeschule mit ihr. Äußer-
lich bleiben natürlich alle ganz cool, als
der Junge mit gut acht Wochen endlich
zu uns zieht. Okay, eine kleine Pfütze im
Flur kann noch passieren, aber ansons-
ten ist der Kleine erstaunlich entspannt.

Runter vom Sofa? Erziehung
erfordert Konsequenz
Damit das so bleibt, ist er die nächsten
Wochen nie alleine. Er darf neben dem
Bett schlafen und tagsüber ist immer
einer von uns in seiner Nähe. Welpen
müssen erst lernen, alleine zu bleiben,
am besten über langsames Herantasten.
Genaues Beobachten und Gelassenheit
helfen, um Linus ganz stubenrein zu be-
kommen. Nach jedem Fressen, Schlafen
und Spielen wird er auf den "Pipi-Platz"
im Garten gesetzt. Ansonsten nach
Bedarf: Rasch hat Linus gelernt, sich
in diesem Fall ans Terrassenfenster zu
stellen. Wenn es trotzdem daneben geht,
waren wir einfach zu langsam.

Für uns ist klar, dass Linus auch aufs

Sofa darf, wenn er groß ist. Denn aus
Erfahrung wissen wir: Was wir nun
nicht konsequent einhalten, wird er
auch als großer Hund nur sehr schwer
wieder lassen. Das heißt, alle Famili-
enmitglieder müssen bei der Erziehung
des Welpen an einem Strang ziehen.
Schimpfen hilft nur sehr wenig, Beloh-
nen umso mehr. So lernt Linus schnell,
dass er beim Spazierengehen nach einem
Pfiff zu uns kommen soll. Schließlich
erwarten ihn dort ein Leckerli und un-

sere leuchtenden Augen. Denn es macht
einfach riesigen Spaß, wenn man merkt,
dass aus dem kleinen Knäuel ein echter
Teamplayer wird. «^

Welpenalarm! Wenn ein Hund ins Haus kommt: www.familie.de/dogfinder/

Li^uis


