Diegute Hundezucht
HabenSiesichauchschoniiber
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schlecht sozialisierteHunde
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geiirgen.welchevielleichtlluen
eigenenHund angriffen?Oder
mitgelitten,wenn Ihr Hund beL
Feuerwerkund Gewitterpanisch reagierte?
Viele der Verhaltensprobleme
unsererHunde wZireneinfach
zu verhindem, werur die Hunde
wiihrend ihrer sensiblenPhase
in der Welpenzeit,optimal aufs
Leben vorbereitet wiirden.
Probleme erst gar nicht aufkommenzu lassen,ist besser.
r
als sie zu therapleren.
Ich m<ichteim foleendenText
i.,
^
zuKinftlge Welpenkliuf-er
ansprechen. Die wichtigstePhasefiir diesesfriihe
Hierbei gebe ich nicht meine eigene Lemen liegt beim Hund zwischender
Meinungwieder.sondemstiitzemeine 4. und 12.,mancheForscher
meinen
Ausfiihrungen auf wissenschaftiche zwischender2. und 16.Lebenswoche.
Hoher entwickelteTiere habensolchesensiblenPhasen,
da ihr Verhaltensrepertoire
nicht vollstiindig genetisch
bestimmtist, sondemiiber
das Lernen modifiziert
werdenkann. Ziichter haben
damit eine grosse Verantwortung. Der K?iufer des
Welpen will einen freundlichen,wesensfesten,
gesunden und langlebigenHund.
Fiir den Kiiufer wird der
eigene Hund sowieso der
Schdnstesein,auchwem er
nicht perfekt dem Standard
Grundlagen.Worauf mussman achten
entspricht.Ziichter,die primiir fiir die
beim Weloenkauf?
Pokalvitrineziichten,sindegoistisch
Wie erkenntman eine gute Zucht?
und handelnunethisch.VerantworDas Wesendes Hundesist ein komplexesZusammenspielvon genetischenRahmenbedingungen
und Dispositionen,sowieder Umweltbedingungen.Ein Hund mit ungiinstigen
genetischenVeranlagungen,der aber
wdhrendder sensiblenPhaseootimal
gefordenwird, kannsich erstaunlich
gut entwickeln. Sind die Umweltbedingungen schlecht,braucht es sehr
gute genetischeVoraussetzungen,
damit dasWesenkeine sravierenden
Schiidendavontriigt.Am-bestenist es,
wesensfesteEltemtiere zu vemaaren
und eine reichhaltiseSozialisation
und Habituation in ier Aufzucht zu
bieten.
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tungsvolleZiichterverstehen
viel von
Genetikund ziichten
nicht mit zu nah verwandten Tieren, da
sichdiesnachteiligauf
dieGesrurdheit
unddas
Wesenarswirkenkann.
Auch fiir die Rasseist
eswichtig,einenbreitenGenpoolzu haben,
sodassdie Tierenicht
zu nah miteinander
verwandtsind.
BesuchenSie- wenn
moglich- mebrere
Ziichter. Ein guter Zichter
ztichtetHunde,weil er

dasgem rut und nichr,um Geld
zu verdienen.Wird die Zucht
seriiis und mit Herzblut betrieben, wird man damit niimlich
nichtreich.Ziichretein Ziichrer
mehrere Rassenund hat er oft
sehrviele Hundein Zwinseranlagen,ist er mit grosserWihrscheinlichkeit
orofltorientien.
ln einer seri<isen
Zucht sehen
Sie, ohne danach frasen zu
miissen,alle adultenTiere, die
Mutterhi.indinund den sanzel
Wurf, sowie die Schlaf- und
SpielpliitzederWelpenim Haus
u n d G a r t e n .H a b e n S i e d a s
Gefiihl, dass Sie etwas nicht
sehendiirfen oder dasses riecht und
unhygienisch wirkt, sind Sie am
falschen Ort. Ein suter Ziichter will
den Kaufinteressientenoers<inlich
kennenlemenund wird sich intensiv
mit dessenMotiven, Lebensumstiindenund seiner Pers6nlichkeit
befassen.
Ein verantworhrngsbewussterZiichter
verkauft seine Welpen nur. wenn er
sich sicherist, dassder Hrutd an ernen
wirklich guten Platz kommt und mit
einer Vertragsklausel,dassder Hund
zu ihm zuriickkommt, wenn er aus
irgendwelchen Griinden dort nicht
mehr bleiben kann. Er wird Sie intensiv befragen und es zu schdtzen
wissen,wenn Sie selbstviele Fragen
stellen.
Eine gute Munerhiindinrst gesund.
freundlichim Umgangmit Menschen
und Hunden sowie sicher in der belebtenund unbelebtenUmwelt.

ganzenK6rperuntersuchen
zu lassen
und Fellpflegezu erdulden.
Der Ziichterbereitetdie Welpenauf
die Stubenreinheit
vor, indemer sre
belohnt,wenn sie draussenihr Geschiiftmachen.Langsames
Angew<ihnendes Brustseschirres
gehdrtauchdazu.Id-ealerweise
werdendie Welpen auch mit
Katzen sozialisiert.Ebenfalls
solltensie andereTiere (Kilhe,
Gehegehirsche,
Hiihner etc.)
Diestibertriigtsienichtnur im Erbgut, kennenlernenund freundlich
sondemauchdurchihr Verhaltenauf
erfahren,dassman diesenicht
jagensoll.
die Welpen.
Die Mutterhiindinlebt zusammenmit
Der Hund wird so mit Sozialden Weloen im Rudel der anderen parflrem(Hunde,Menschen,
KatHundeim Hausund Garten.Zwinger zen) sozialisiertund an diverse
sindnichtideal.Die Welpenhaben belebteund unbelebteSinnesKontakt zu ihren Geschwisterchen eindrtickesewdhnt.
und denadultenTieren.Es ist essentie11,dasssichereHundeim Rudeldie Es ist wichtig, die Welpennicht zu
Welpenerziehen.Dies heisstnicht, iberfordern, aber altersgerechtzu
dassder adulteHund allesmit sich fdrdernund ootimal auf dasLeben
machenliisst.Es ist sehrwichtig,dass vorzubereiten.die WeloenGrenzenund Anstaads- DasFundament
bildeteineliebevolle
regelnk-ennenlemen,
die ihnennie- Bindung,Wiirme und Vertrauen.
mandbesserbeibringenkann,alsgut
sozialisierte
erwachsene
Hunde.Der
>Welpenschutz<
besteht
sogenannte
nur im familiiirenRudel.WelpensigTierendurch
nalisierenerwachsenen
ihr Kindchenschema
und ihr unterwiirfigesVerhalten,dasssieJungtiere
slnc.
Wichtigist, dassWelpenpositiveErfahrungensammelnkdnnen, aber
dabeiimmer ihr eigenesLerntempo
beachtet
wird. Zu vieleReizekdnnen
den Welpeniiberfordern,was dann
im Verhaltendeserwachsenen
Hundes
zumVorscheinkommt.Weloensollen
lernen, wie man neue Siiuationen
stressfreibewiiltigenkann,und vor
allem,wovor man sich fiirchtenbzw.
nicht fiirchtenmuss.Z.B.: Positiver
Kontakt mit bekanntenund fremden
Frauen,Mtinnemmd Kindem,akustiGewitter,
scheReize(Staubsauger,
Automotor,Rasenmiiher
etc),optische
Erscheinungen(flatterndeBiinder,
grosseBiille, Welpentunnel),
taktile
Erfahrungen(verschiedeneUntergrtnde wie Wiese, Beton, Kies,
Wasser,schaukelndeUntergriinde,
Welpenspielzeuge
etc).Dazukommt
dasGewdhnenansAutofahren.Der
Ziichterbesch2iftigtsichtiiglich liebevoll mit jedemderWelpen.Solemen
die Kleinen,sich vertrauensvollam

Aber alsWelpenkiiuferist essehrzu
empfehlen,darauf zu achten,dass
dieserZustandmdglichstnah an die
ausgewiihlte
Zuchtheraxkommt.
Auch in der bestenZucht kannein

Individuum einmal ein unvorhersehbaresProblemhaben.Dasist dieNatur
derVererbung.
Aber die Wahrscheinlichkeit.
einen
gesundenund sicherenHund zu kaufen, ist bei einer Zucht gr6sser,die
sich nach den Erkenntnissender
Verhaltensbiologie
richtet.
NehmenSiedasbitte emstund lassen
Sie sichnebendem Wissenum die
idealeSozialisationauchvon Ihrem
gesundenMenschenverstand
und
IhremGefiihlleiten.
LesenSiein meinemniichstenArtikel
iiber die Weloeniibernahme
und die
ersteZeit im neuenZuhause.
VielenDank anIngrid Blum
(tierpsychologische
BeraterinI.E.T.)
fiir dasGegenlesen.
Ein gutesBuch dazumit denneuesten
Erkenntnissenzum Weiterlesen:
Clarissavon Reinlardt:
>>Weloen<<
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Es ist sehrwiinschenswert,
wennder
zukiinftigeWelpenbesitzer
denWelpenw6chentlich
besuchtundsichmit
ihm beschiiftigt.HabenSiebereitsein
Vertrauensverhiltnis
aufsebautzum
zuktinftigen
Welpen,isi die Ubernahmewenigertraumatisch.
Es ist mir klar, dassich in diesemArtikel einenIdealzustand
umschreibe.

O Fotos:ChristinaFrank
(>Paisley<ScottishTerrier-Zucht)
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>Die Griisseund den moralischen
Fortschritt eines Landes kann man
daranmessen,wie seineTierebeh a n d e l tw e r d e n . .s a g t eG a n d h i .
Ich denke,anhanddes Umganges
undder BeziehunszumHund liisst
s i c h v i e l i i b e re i n e n M e n s c h e n ,
oder eine Cesellschaft,bzw. eine
Cesellschaftsgruppe
sagen.Unsere
Gesellschaft
hatsichin den letzterl
100 Jahrenenorm veriinden.AnhanddesUmgangesmit dem Haustier, der Freizeitbeschaftigung und
denAnsichteniiberdasandere[rb e w e s e nk, a n n m a n s i c h h i n e i n - Die Drcssutgruppe in den Drcissigetkhrcn
fiihlen. wie ein Mensch um 1900
gewesen
seinmussundwie sichderZeit- derassenoder Beschaftigungsartenmit
seistveranderte.
Tieresindundwarenein Hunden einer gewissenGesellschafts6motionaler
Ansorechoartner
und diesist schichtzugehOrigdemonstrieren.So war
unddirekterZugang der HundesportlangeZeit nur eine Sache
ein sehrinteressanter
von mdnnlichenBiirgerlichen,die mit ein
zu denMenschen.
paar wenigen RassenSchutzdienstmit
Ich studierePsychologie
undin denNeben- brachialenMethodenbetrieben.Die OliliichemGeschichte
und Philosoohie.
Im nung vollzog sich lange Zeit nur schleiichtssem
inarsmit chend. Erst ab den spAten80er Jahren,
RahmeneinesCesch
demTitel >Menschenund ihre Tierevom sicher aber in den 90er Jaken explodierte
17.bis 20.Jahrhundert<
schriebich eine die Vielfalt. Angebote fiir alle mtiglichen
Seminararbeit
iiber die Entwicklunedes Hundetypen,fiir Frauen,Kinder, Jugendvor allemin derSchweiz. liche und vor allemTatigkeiten,bei denen
Hundespones.
aberauchmit einemBlick nachDeutsch- der Soassund die freundschaftliche
Bezielandin denAnfiingen.WelcheMenschen hung zum Tier im Vordergrundsteht,nicht
betriebenzu welchenZeitenmit welchen mehr die militiirische Disziplin und DoHundetypenwelcheHundesportartenminanz, kamen auf: Plauschgruppen,
warumund wie? DieseFragestehtim Agility, Mobility, Dog Dancing etc . ..
ZentrummeinerArbeit. Ich suchenach Interessantin diesemZusammenhansist
Widerspiegelu
ngendes sich veriindemdenZeitgeistes.Ich besuchte
das Archiv der Schweizerischen
KynologischenGesellschaftund
arbeitetemich durch das Archiv
Inserate.
Vereinsmitteilungen.
Priifungsberichte,Dressurartikelund
Mitgliederaufziihlungen
mit Bewaren ein Teil
rufsbezeichnungen
d e r Q u e l l e n ,d i e i c h d a b e i h e r ausarbeitete.
Es war eine faszinierendeArbeit. die Zeit flog nur so
d a h i n .H i e r e i n B e i s o i e le i n e s
Inserates aus dem Schweizer
H u n d e s p o rut n d J a g dv o n 1 9 2 0 '
>Kaufesehrscharfen.treuenWachu n d B e g l e i t h u n d( D o b e r m a n n ) .
welchersehrwachsamund fest auf
den Mann dressiert sein muss
Derselbedarf sich von keinem Fremden
anfassenlassenund wenngehetzt.scharf
zufassen;doch muss derselbe gefliigelfromm und 14 Tage auf Probe gegeben
werden.Zahle keine LuxusDreise.<<

die Meinuns einesAutors von 1940. der
dariiber naihdachte.warum die Leute
Hundesportbetreiben.

durch eine mehr der Neigung entsprechendenLiebhaberei, Befriedigung des Geltungsbediirfnisses
oder der Eitelkeit, eine Rolle zu
spielen.Ftir Letzteresisr sogardfter
der Hund selbst,also die seelische
Einstellungzu diesem,ganznebensiichlich, kaum vorhanden.Wie
iiberall. fiihrt ein iiberhiebenes. sich
austobendesGeltungsbediirfniszu
Tyrannei.<
Dassauchzu jener Zeit. besonders
wiihrend der Kriegsbedrohung,die
Menscheneinen starkenemotionalen Bezug zu den Hunden hatten,
zeigt das Zitat einesWinterthurer Kynologenvon 1941:
>>Jegrtisser die Not an den Menschen
herantritt und je bitterer unser Los wird,
umso mehr fiihlen wir Kynologen uns zu
unseremtreuenund gutenKameraden(...)
hingezogen.Wir finden in ihm ein Wesen,
dasuns Mut und ZuversichteinflOsst,das
uns allezeit mit grosserLiebe und Zufriedenheitbegliickt.<
Der Umgang mit Hund, bzw. die Rar
schliige, die ich in den alten Heften las,
liessenmir die Haarezu Berge stehen.So
der Ratschlag aus dem Jahre 1926, den
Junghund zuerst zum Hochspringen zu
animieren und dann dem Hund derb auf
die Hinterpfoten zu treten und zu schimpfen, um ihm dasHochspringenabzugewiihnen. Aber man muss auch
sehen,dasszu allen Zeiten hin und
wieder Leute sehr fortschrittlich
schrieben,zum Beispiel gegenStachel- und Wiirgehalsbiinder.Auch
der Wandel im Umgang mit den
Hund behandleich in der Arbeit.
Ich habe hier einen kurzen Einblick
gegebenin meineArbeit. Wenn Sie
dartiber hinaus Interessehaben,
kcinnenSie die Arbeit von meiner
Homepagedownloaden.
Ich habe damit sicher keinen Wahrheitsanspruch.es ist nur ein erster
Versuch, an das Thema heranzugehen.Eigentlich miisste man dariiber eine Doktorarbeit schreiben,
um dem Thema gerechtzu werden.
BettinaStemmler
wwwscotties.ch

>Die drei wichtiesten Momente zur Be-

tatigungdiirften sein: Behebungdes
genutzt Einsamkeitsgefiihls,
Tierekijnnenzur Selbstdarstellung
Ergiinzungdesmeist
werden,
mankannsichmit gewissen
Hun- nicht ganzfreiwillig gewaihlten
Berufes
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