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Vorangehenden
iiber dieAuswahleiner
gutenZucht(ScottiePostNr 34) ar.
HabenSie nurl eine guteZucht gefundenunddenWelpenwem mdglich
dft€rsbesucht,kommt bald der Tag
der Ubemahme.
Abholen
DerWelpewird Sieidealerweise
schon
durchdieBesuchekermen.DerZiichter
wird Ihnenzum BeispieleineLiegedecke,dienachseinemZuhauseriecht,
mitgeben.Bei der Heimfahrtsolllen
Sie achtgeben,dasses demWelpen
nichtscblechlwird.Wem erzu unnrhig
wird, solltenSie einenHalt machen
und ihn auf eineWiesesetzen.Da er
ja das Brustgeschirrund die Leine
schonkennt,stresstihn diesesnicht.
Der Ziichterwird beimVers2iubem
ein
bestimmtesWort, das mit diesem
Vorgangverbundenist, beniitzthaben.
aufWenn Sie ihn zum Vers?iubem
jetzt
kdmen
Sie
dieses
Wort
fordern,
auchliebevollsagen.Liist er sichdann,
kdnnenSie ihn mit einemLeckerchen
belohnen.
solltenicht die
Zuhauseangekommen,
ganzeBekannt- und Verwandtschaft
demKleinen eine[illkommensparly
geben.LassenSie ihn in aller Ruhe
seinneuesZuhauseerkunden.Dann
wird er sicherviel schlafenwollen.
Welpenbrauchen,wie Babies,viel
Schlafund Ruhe,um in dieseraufregendenZeit alle neuenEindriicke
verarbeitenzu kdnnen.HabenSienoch
einenerwachsenenHund, achlenSie
darauf,diesemin Anwesenheitdes
viel Zuneigungzu
Welpenbesonders
seben.damit er sich nicht vemachiassigifiiltt. Das heiBt,er wird vor
dem Welpen begriiBt, geffittert und
gesteichelt.
VersuchenSie von Anfang an einen
geregeltenTagesablauf
einzuhalten.
Dasverst?irkdasVerhauendesWelpen
in seineneueUmgebung,daesflir ihn
berechenbarwird und die Ktirperwerden.
funktionenauchregelmeBig

Die BesitzersolltendenWelpenin der
Nachtz.B. in einem WelpenauslaufgitterodereinerBox in dieNiihe des
BettesnehmenDenKleinenin dieser
Zeit alleinezu lassen,wiirdeihn verangstigenund dasVertrauenin Sie
schmzilem.
Es ist nichtzu empfehlen,
ihn in der Nacht weinenzu lassen.
Liegt er nebendemBett,kdnaenSie
ihn streichelnund so Geborgenheil . IdealerweisesolltendieWelpenetwa
vermitteln.Meistwird er sehrunruhig, gleich groRund gleich al1seinwenner sichin derNachtltisenmuB. . PassteinWelpe,weil er zu wild oder
Davon werdenSie dannauchwach zu unsicheris! nicht in die ihm zugeund kiinnen mit ihm nach draullen dachteGruppe,wird er in einepassengehen.
de versetzt.
. In einer guten Welpengruppewird
kein Welpevon anderengemobbt.
Stubenreinheit
Der Leiter erkentrtStess bei Hunden
Wichtig ist es, denWelpenanfangs und greift ein, sobalder diesbemerkl
alle einbis zwei StundennachdrauBen
zu bringen,sicheraber sofort nach Die Welpeomiissenmiteinanderim
testen
dem Schlafen,Spielenund Essen. Spielibre eigenenSprachsignale
welcheWirkung sie
Loben Sie den Hund ausffihrlich mit und herausfinden,
ruhigerStimmeund gebenSie ihm, bei welchenHundendamit haben.
auf
wenn Sie es mdchten,nach dem Siekdnnel im TrainingsparcooN
verschiedenstem
Untergrundlaufen,
Geschiiftein Leckerchen.
PlastikIgnorierenSie es,wenn er etwasim bunte,rollendeGegenstande,
Hause macht. Wiirden Sie dann tilten, dia im Wind knattem etc. kenschimpfenmeint er, dassesgeflifulich nenlemen.
ist, sichin iluerAnwesenheitzu 16sen, Siesolltenauf alle im normalenLeben
daja die Strafenicht kommt, wenn er vorkommendgtrvisuellenund akusties in Ihrer Abwesenheitim Hause schenReize spielerischvorbereitet
macht.Aufpulzenund dasnechsteMal werden.Dazwischenwerdenltbungen
ist dann gemacht,bei denensichdie Besitzer
denHundbesserbeobacht€n
angesagt.Weck Sie der Welpein der mit demWelpenbeschiiftigen;spielen,
Nacht nicht, dannsollten Sie anfangs abrufenetc.
etwa zweimal pro Nacht denWecker Ideal ist auch,werurder Gruppenleiter
Hund
Die einensouverAnen,
erwachsenen
stellen,um mit ihm rauszugehen.
Abstandewerdenimmer liingerund dabeihat, der noch viel bessereinbald habenSie wiederIhre ungestiirte greifen kan4 wenn der Kindergarten
zu wild wird. Der cruppenleitergibt
Naclrtruhe.
viele wertvolleInformatiolen zo Welpen und wird Fragengeme beantWelpengruppen
wonen.
Auch so[st sind Kontakte mit gut
Gute Welpensozialisierungsstunden
Hunde
sind ein Segen,aber besuchenSie sozialisierten,erwachsenen
Ganzwichlig ist aber,
lieberkeineals eineschlechteGruppe! unabdingbar.
Schauensiesich,wennmttglich,meh- dassder Welpekeine schlechteErrereGruppenan,bevorsiedenWelpen fahrungin diesersensiblenZeit mit
holen und achtenSie auf folgende ftemdenHundenmacht.Er soll lemen,
Rassenund
dasses verschiedene
Kriterien:
. In derGruppegibt esmdglichstnicht GrdBenvon Hundengibt und dass
mehr als 6- maximal 8 Welpenpro diesenicht gefiihrlich sind.
Untergruppe.Diese Untergruppen Nach demWelpengrundkurssind ein
Leiter Junghundekurs
und weitereKursebei
werdenvon eilem erfahrenen
gutenAnbietemsehrzu empfehlen.
iiberwacht.
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spielzeugezum Spielen.Er sollteja gestdfi wird. Nach dem Spazicrgang
dieBeiBhemmung
lernen,d.h.>>loszu- sollle seinemgrossenSchlalbediirfnis
Die Bindungzu Ihnenentwickeltsich lassen(,sobaldetwas(Mensch,Hund) Rechnunggetragenwerden.
duch Ihe verstrirdnisvollermdiiebe- quietscht!
Fiir Slressabbau
rmd gegendie ZablvolleArt mit demWelpenunzugehen.
wechsclschmerzensollte der Welpe
Sie flittem ihn auch,indemSie ihm Allein bleiben
haufig geeignete,mturbelasseneKauhiippchenweise
speziellfeilcs Futter
afiikel in verschiedener H:irtekonin denNapf von Hand dazugcbcn.
UbensiedasAlleinbleibenin kleinen sistenz erhalten.
Dadurchlemt er, dassSiekein Futter- Schritten.
konlurent sind und Handeilr Napf- BeginnenSie emtnachzwei bis drei
Wochen,nachdemSie den Welpen
iibernommenhaben, damit. Sonst
kiinntenSie dasVertrauenzerstdren.
LassenSi€ ihn in einemRaum,wo er
sichnicht verletzenkannund SpielzeugundftischesWasser
hat.
Odertun sie ihn in seinWelpenlaufgitter,in dem Sieih ja zu seinereigenenSicherheitschondfte$ schlafen
lassen.
tlben Siedas,wenner etwasmiideist.
GehenSie in den Nebenraumund Umwelt
lassenSiedieTiir offen.KommenSie
wiederhinein,machenSie kein Be- Wennder WelpeVertrauenzu Ihnen
griiiJungsszenario.
WiederholenSie hat, kdnnenSie ihm langsamdie
dasw?ihrendeinigerTage,bis sichder Umweltzeigen.VielleichtkdnnenSie
Hund darangewiibnthat.
mit ihm in ein kleineresDorfgehen
Dam schieben
SiedieTi.irzor Helfte und 10 Minuten dasGeschehen
bear undmacheldasselbe.
Danachmit obachtenoder auf einemBauemhof
geschlossener
Tih Anfangsnur sehr dieHtihner,KatzenoderPferdezeigen
L-urz.WennderHundwinselt,sindSie und ihn fiirs ruhigeHinschauenloben.
zu schnellvorangegargen.
Solemt et dassdieseTierenichtzum
Der welpe sollte dcht lemen,dass Jagensind.Zuerstdie neueSituation
alleineseinbe?ingstigend
ist, sondem etwasausder Femebetrachtenjwenn
neheetwasGutesbedeuten.
sollVetrauenhaben,dassSiewieder- esiln nicht stresst,kannmaneslangViele Streicheleinheiten
und kleine komnen.
samsteigem.Auch sollteer in dieser
spletenscne
uotmgenstarKen
cuelJtnZeit lemen,daBJoggerund Radfaher
du[g. Bitte strafenSiedenWelpennie
keineJagdobjekte
sind.
aufdirekteWeise,wie schlagen
oder
So kann er lemen,dasses verschieschreien.
deneMenschengibt,Autos,Lastwagen
Es ist faszinierendzu beobachten,
wie
elc.
tolerantdie erwachsenen
Wdlfe und
Achten Sie daraul denHund nicht zu
Hunde mit ihren Welpen sind. Sie
iiberfordern.Stresszeigt sichin eingeknickter Kdrperhaltung, eingewerdenschoneinmalkorrigiert,aber
nichtbrutal,meistensdurchIgnorieren.
Ein Welpekommtin dieWeltundalles
isi neuundfremd.
Wohersoll er wissen,waserwiinschtes
Verhaltenist undwasnicht?
Bewegung
UnerwiinschtesVerhaltensollte man
ignorieren;dasist die afigerechtesteDer Welpe sollte regelm?i.Big
nach
Weise,denWelpenzu shafen.
draussen
kommen,jedochdarf man
Mankam auchdenWelpenablenken ihn nicht iibefordem.
undihn stattdessen
etwasErwiinschtes Pro Lebenswocheeine Minute Benachenlassen,wasdannbelohntwird. wegung,heisstdieRegel.
Wird er im Spielzu grob, n-rfensie Ein l2 WochenallerWelpesolltealso klemmterRute, angelegtenOhren,
ganzlaut ))Aua(odermacheneinen nicht langerals 12Minuten am Stiick Absitzen,abliegen,ziingeh, knurren,
gehen.Bleibensieanfangs bellen, vermehrtesUrinieien oder
und ignoriereriln einige spazieren
Quietschlaut
Minuten.Das,was er habenmdchte, in Ilrer Umgebungoderim Garten. Koten,in djeLeine,oderandere
Dinge,
dasSpiel,habenSie ihm somitent- Der Welpesolltenochnicht hochund dienahegenugsind,beiBen.
zogen.
runter spdngenund Treppenlaufen, Darn sind sie zu weit gegangen
und
Bitte gebenSieWelpenkein Quietsch- damit das Gelenkwachstumnicht miissendie Reizein ihier Intensitatso
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verringern,dass der Hund nicht
gestresstist. Zeigt ein HundAngst,
machenSie einfachetwasanderes.
WennSie ihntrdstenundberuhigend
steicheln,kdmte er esalsBelohm.rng
miBverstehen.
HundemiissengenausoSlresszu ertragenlemen,wie wir.
Allerdingsbedeutet
es,dassSieIlren
Hrurdund seineBediirfnisse
kennenlemenmiissen.Eskannsein,daBseine
Reizschwellehciheroder niedriger
liegt; passenSie die Intensitatder
ReizedemIndividuuman.
Das Adrenalin (: Stresshormon)
schnelltin 2 bis 15Minutenim Kcirper
hoch,esbautsichabererstwiederin
2 bis 6 Tagenab! Dasheisstffir Sie,
dassSiellren Hundbeobachten
und
geniigend
geben
ihm
Ruhephasen
mussen,
Wenn Sie taglich neueHerausforderungeran denWelpenherantragen,
wird er iiberborden.
SiekdnnendenhormonellenVorgang
im Kdrper nicht durchStraferegulieren,der Stresswi.irdenochgrdsser.
Was Ihr Welpe dann braucht, ist
Verhauen,Warme,Ruheund Liebe.

Erziehung
Das wichtigsteKommandofiir den
Alltag ist )Komm(.
Ubensie dasoft; abernur,wennSie
sicher sind, dasser auch kommt,
sollten Sie ihn rufel.
Wem er dannkommt,belohnenSie
esimmerund lobenSie ihn ausfiihrlich. Wermsich der Welpevon sich
aus,alsor:naufgefordert,
Ihnennfiert,

zu lernen.Bitte arbeitenSie nie mit
umcK ooetzwangt uDensle Lmmet
nur kurz.

Melen Dank an
Ingrid Blum

und ChristinaFrank
fiir dasGegenlesen.
O BetrinaStemmler
w-wwscotties.ch

Quellen:
Ingrid Blum:
)Der Hundan meinerSeite(
www.hundeeziehung.ch
>Gestaltung
Certodogseminar
von
sagenSie das Wort >Komm( und We1?enspielstunden(,
machenSieimmerdiegleicheGeste. Dr. CelinaDel Amo
nuse it or loseit<,
Danachwiederloben,wobei sich Certodogseminar
Futterbelohnung
sehrgut bewzihrthat. Dr. DavidAppleby
DanebenkdnnenSiespielerischkleine ClarissavonReinhardt:
>Welpen<,
AnimalLeamVerlag2007
lfuungen mit ihm machen,damit er
lemt, Ihnenzu vertrauenund Spass
daranhat,gemeinsam
mit IhnenDinge
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Scottish Terrier von der Insel Sylt
Breeding
for HeolthondTemperament
Wir hcbenWelpen(3 Riiden/ 2 Hijndinnen)ousfolgender,
vielversprecheider,reinenEnglond-rmportverpoorlng:

Ch. AshgateFiver
sindDl& vWD(6en+est)
BeideHunde
fre

GlengrociePetu-nto Sender

Wir ziichlen,bcsierendouf ol+en
englischenBluflinien,sei+2OO4ih
kJeihe|n
RohhenScoilies.
Uhser besonderesArgen'r.erklegen
dos
wir hierbeiouf die Gesundheit,
WesehunsererZuchthuhdeund die
Aufzrchlbeding$ge .
oder gar
SpezielleWelpenzimmer
Zwinoefonlqoen
lehneh
wia,qenouwie
Forb:, Moto?or-,Linien-oiier sogor
Inzuchl,qruhdsdtzlich
ob.
A l l e Z u c - ' h t h u n ds e
ind freiwillig,
zusaifzlich
zu den durchden Verein
vor gegebenen
Gesundheitsprlif
ungen,
mittels 6en+estouf vWD un+ersucht
uhdhobeneinenWesensteslodereine
6ebrouchspriifun9obgeleg+.
B e s u c h e rs i n d h o c h v o r h e r i g e r
Absproche
herzlichwillkommen.

scotties von def tnsel svli
TinoEllrnonn eibe^weo
23 25980Svlf-Os+ Tel:O4651/ a237O (qesch.) Tel.r0 46 5l / 83 63 99 7 (priu)
Unserewebsiier www.scoitidssylt.de DosFo.,.:mrund umdelnScoitie: www.terrierforun.de
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