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TEILNEHMENDE BLOGGER:

Der Ratgeber
Die Idee hinter diesem Ratgeber
möglichst viel Wissen, Ideen, Tipps &
Tricks zusammen zu tragen, für DICH als
zukünftigen Welpenbesitzer. Dieser
Ratgeber soll dir den Start für ein tolles
Zusammenleben
vereinfachen.
An
diesem Ratgeber sind einige Blogger
beteiligt, die mit viel Liebe zum Detail
ihre Beiträge verfassen, mit Fotos
versehen und vor allem über jede Menge
Erfahrung verfügen.
Du wirst hier u.a.
Informationen finden
Themen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beiträge und
zu folgenden

Auswahl des passenden Hundes
Erstausstattung
Entwicklungsphasen
Ernährung
Pflege
Krankheiten
Pflichten eines Hundehalters
Erziehung*
Auslastung

*Die Tipps die Du in der Rubrik Erziehung erhälst, sind
natürlich aus den eigenen Erfahrungen der Blogger mit

ihren Hunden entstanden. Bitte bedenke, dass auch ein
Hund ein Individuum ist. Tipps, die bei dem einen helfen,
können bei dem anderen wieder völlig kontraproduktiv
sein. Ebenso ersetzt ein Online-Ratgeber nicht den Besuch
einer Hundeschule.

Das Schöne an diesem Ratgeber – er ist
erweiterbar und wird sich nach und nach
weiter mit Leben füllen. Über alle
Aktualisierungen wirst du bei Facebook
und auch auf www.leinenengel.de
informiert. Natürlich gibt es zu jedem
Update auch einen neuen Download.
Auf der rechten Seite findest Du alle
teilnehmenden Blogger. Besuche gern
ihre Seiten für weitere tolle Beiträge.
Die Links zu den jeweiligen Artikeln sind
immer am Ende des Artikels angegeben.
Und nun bleibt eigentlich nicht viel,
außer Dir viel Spaß mit Deinem Welpen
zu wünschen. Wir hoffen, dass Du einige
Tipps aus unserem Ratgeber mitnehmen
kannst!

Ausgabedatum
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I. erste Überlegungen &
Anschaffung(en)
Das ein Welpe einziehen soll, muss gut
überlegt sein. Wir haben hier einige Artikel,
die sich damit befassen, worauf man beim
Hundekauf achten sollte, oder aber, was
man alles benötigt, wenn so ein kleiner
Vierbeiner einziehen soll.

„Augen auf, beim HundeWelpen-Kauf“ – 5 Dinge,
auf die man achten sollte
von Leinenengel

Erst kürzlich wurde mir wieder von einem
Fall berichtet, wo der Welpe kurz nach dem
Kauf verstorben ist. Recherchen haben
ergeben, dass der Welpe vermutlich aus den
Osteuropäischen Ländern hergekommen
ist, viel zu jung und ohne jegliche Impfung,
einfach nur, um Geld zu machen. Das sind
Fälle, die mich besonders traurig machen!
Da gibt es Menschen, die einem kleinen
Welpen ein tolles Zuhause geben möchten
und dann ist die Freude von kurzer Dauer.
Ein anderes Beispiel – die Übernahme bei
einem „Züchter“, oder auch Vermehrer. Für
viel Geld und fragwürdige „Papiere“
wechseln hier die Welpen den Besitzer. In
den Verkaufsanzeigen steht etwas von
„…Traumhund – bestens sozialisiert“. Was
bekommt man? Einen zurückgezogenen
Welpen, der vor allem und jedem Angt hat.
Einen Welpen, wer in einem „großen,
schwarzen Loch“ groß geworden ist, der
absolut NICHTS kennen gelernt hat. Ein
solcher Hund, mit solchen Defiziten – man
nennt es Deprivationsschaden, ist nichts für
den Otto-Normal-Hundehalter.
Als ich damals meinen ersten Hund
aufgenommen habe, habe ich dies eher
blauäugig getan. Mit dem Wissen von
heute,
hätte
ich
Oskar
damals
wahrscheinlich nicht übernommen. Nichts
desto trotz ist er ein toller Hund geworden.
Dazu sei gesagt, dass es mich aber viele
Tränen und Schweiß gekostet hat und ich
habe anfangs oft mit dem Gedanken
gespielt, ihn wieder abzugeben. Für viele ist
er sicherlich noch nicht perfekt – für mich
aber schon.

Es gibt einiges, worauf man beim
Welpenkauf achten sollte, gerade in
Hinblick auf das eigene Leben. So ein Welpe
stellt dieses nämlich erst einmal ziemlich
auf den Kopf!
Ich möchte mit diesem Artikel auf 5
wichtige Dinge hinweisen.

1. Die Anzeige – wie werde ich auf
den Welpen aufmerksam?
Bereits hier trennt sich meiner Meinung
nach die Spreu vom Weizen. Hat man sich
dafür
entschieden
einen
Welpen
aufzunehmen, gibt es viele Wege, den
passenden zu finden. Aber worauf sollte
man achten? Ich persönlich möchte nicht
direkt sagen, dass es keinen Sinn macht,
nicht auch beispielsweise über ebayKleinanzeigen den passenden Welpen zu
finden. Viel mehr ist es, der erste Eindruck
der Anzeige, der Internetpresenz, der Texte
oder auch der Bilder, die einen leiten lassen
sollten. Schwarze Schafe gibt es überall, da
ist es egal, ob man Züchter ist oder als
Privatmensch bei ebay Kleinanzeigen
inseriert. Entscheidend sollte viel mehr sein:
Was steht in der Anzeige und wie ist sie
geschrieben? Wenn es erste Bilder gibt, wie
sehen die Welpen darauf aus? Werden die
Elterntiere gezeigt? Haben die Hunde
Papiere/Gesundheitsnachweise?
Preis?
Daten
zum
Gesundheitszustand
(Testergebnisse HD, ED, usw)? Was wird zur
Sozialisierung geschrieben?

2. Der erste Konstakt am Telefon
Der
nächste
Schritt
wäre
die
Kontaktaufnahme – das erste Telefonat.
Auch dieses liefert erste Informationen,
die eine Entscheidung bereits jetzt
beeinflussen sollten.
Nicht in vollem Umfang, aber bereits jetzt
sollten erste Informationen von beiden
Seiten fließen. Der Verkäufer versucht
einen ersten Eindruck vom zukünftigen
Besitzer seines Welpen zu bekommen,
ebenso sollte der Käufer versuchen
herauszufinden, ob der ausgesuchte
„Züchter“ seinen Erwartungen entspricht.
Sperrt sicher der Verkäufer bereits jetzt
gegen Fragen, sollte die Wahl auf einen
Welpen eines anderen „Züchters“ fallen!
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3. Der erste Eindruck vor Ort
Hat man eine erste Wahl getroffen und
besucht den Welpen zum ersten mal, gibt
es ebenfalls viele Dinge, auf die man
achten sollte:
• ist das Muttertier vor Ort? (ggf. auch der
Rüde?)
• Gesundheits- und Gemütszustand der
Hündin?
• optisches
Erscheinungsbild
„Zuchtstätte“ und der Hund?
• wie verhalten sich
(aufgeweckt, fidel,…)

die

der

So
ein
Gespräch
zwischen
Welpeninteressent und „Züchter“ ist eine
Art Bewerbungsgespräch sein. Was habe
ich dem Welpen zu bieten? Kann ich die
Bedürfnisse des Welpen, bzw dieser
Rasse überhaupt erfüllen? Habe ich mich
über diese Rasse ausreichend informiert?
Bin ich in der Lage für den Hund zu
sorgen, wenn dieser einmal krank wird?
Was mache ich mit dem Hund, wenn ich
berufstätig bin? Welche Anforderungen
habe ich selbst an einen Hund? Möchte
ich die Hundeschule besuchen? Hatte ich
schon mal einen Hund?

Welpen?

• wie ist der Umgang der Hündin mit den
Welpen?
• wo sind die Welpen untergebracht?
• wie gesprächsbereit sind die „Züchter“
Besonders hier gibt es nichts wichtigeres
als ein Bauchgefühl! Es hilft viele Fragen
zu stellen, alles zu hinterfragen, sich
kritisch zu zeigen und sich vor allem auch
alle Aufenthaltsorte der Welpen zeigen zu
lassen. Wird beispielsweise erzählt, dass
die Welpen bereits den Garten
kennengelernt haben und man dort einen
„Abenteuerspielplatz“ eingerichtet hat,
dann sollte man sich diesen auch zeigen
lassen. Je mehr Fragen man stellt, je mehr
man versucht hinter die Fassade zu
schauen, je kritischer man alles
begutachtet, desto mehr Eindrücke wird
man sammeln und es wird einem leichter
fallen, einen objektiven Entschluss zu
fassen.

4. Das „Bewerbungsgespräch“
Auch wenn es schon einen ersten Kontakt
(meist per Telefon) gab und auch hier
schon erste Informationen abgeklopft
wurden, so sollte dieser Punkt
entscheidend sein, denn hierdurch
vermittelt der Verkäufer, welches
Interesse er an einem guten Zuhause für
seinen Welpen hat! Welchen Eindruck
würde es auf Dich machen, wenn du einen
Welpen aufnehmen möchtest, Du vom
Verkäufer aber permanent vermittelt
bekommst, dass es lediglich darum geht,
den Welpen schnell los zu werden, Geld
zu machen oder gar Platz zu schaffen, um
schnell Nachschub zu produzieren?

5. Die Kaufabwicklung
Der letzte entscheidende Punkt ist die
Kaufabwicklung an sich. Wird einem der
Welpe einfach so mitgegeben? Gibt es
einen vernünftigen Kaufvertrag, mit allen
Daten zum Verkäufer und Käufer und der
Kaufpreis, ggf Besonderheiten zum Hund?
In jedem Fall sollte ein vernünftiger
Kaufvertrag abgeschlossen werden!
Ebenso ist das Aushändigen des
Imfpausweises wichtig, darin sollten ALLE
Imfpungen enthalten sein, ebenso kann hier
ein Hinweis auf die Chipnummer vermerkt
sein. Sollte dies nicht der Fall sein, sollte
man sich diese separat mitteilen/-geben
lassen.
Nicht zwingend, aber ich finde eine nette
Geste – ein kleines Welpenpaket. Vielleicht
eine kleine Decke, ein Napf und etwas von
dem Futter, welches die Welpen bekommen
haben. Solche Dinge sind Kleinigkeiten, die
auch zum Schluss noch einmal zeigen, dass
es hier nicht um den schnellen Euro ging.

Meine persönliche Meinung
Ich habe bislang 4 Hunde aufgenommen,
drei davon waren nicht mehr im
Welpenalter. Alle 4 haben aber eines
gemeinsam: sie kamen nicht von einem
anerkannten Züchter. Gefunden habe ich
alle meine Hunde über Vermittlungsportale
oder ebay Kleinanzeigen. Bei Oskar – er war

der erste – habe ich diese 5 Dinge damals
nicht beachtet, sondern mich von Dingen
wie Optik und Mitleid leiten lassen. Ich hatte
bereits geschrieben, dass ich ihn mit dem
heutigen
Wissen
damals
nicht
aufgenommen hätte. Aber wie das oft so
ist… der erste Hund, da läuft einiges anders
und leider auch oftmals falsch.
Vielleicht sind mir diese Punkte auch gerade
deshalb so wichtig. Eben weil ich weiß, wie
schwierig so etwas sein kann und vor allem,
welche Schwierigkeiten ein Hund mit sich
bringen kann, den man sich unter
Berücksichtigung dieser 5 Punkte besser
nicht ausgesucht hätte. Das Missachten
dieser Punkte und das Überhören des
eigenen Bauchgefühls bringt viele Tiere ins
Heim oder aber später auf solche Seiten,
weil sie ein neues Zuhause suchen.
Seit September nun bereichert Happy unser
Leben. Sie kam als 8 Wochen alter Welpe zu
mir. Aufgefallen ist sie mir in einer Anzeige
auf ebay Kleinanzeigen. Die Anzeige war
nett und freundlich geschrieben, es gab
erste Hinweise zur Aufzucht, Sozialisierung,
zu den Eltern und zur Kaufabwicklung.
Wichtig waren hier auch die Bilder für mich.
Es wirkte auf diesen alles gepflegt und
ordentlich. Nach dem ersten Telefonat
stellte sich heraus, dass sie auf einem
Bauernhof groß wird. Happy hat keine
Papiere. Und nein, für mich war dies kein
Ausschlusskriteritum, denn wie bereits
geschrieben… Schwarze Schafe gibt es
überall!
Bereits am Telefon wurden mir viele Fragen
beantwortet, im Gegenzug aber auch viele
Fragen gestellt. Ich hatte ein gutes Gefühl.
Auch wenn dies kein anerkannter Züchter
war und zudem noch über Kleinanzeigen
inseriert hatte, war ich von dem ersten
Telefonat positiv angetan und wir
beschlossen Happy besuchen zu fahren.
Mein positiver Eindruck bestätigte sich vor
Ort. Ich habe alles besichtigen können,
konnte den Umgang der Hündin mit ihren
Welpen beobachten, habe einen Eindruck in
die Sozialisierung bekommen, usw.
Im Gespräch mit den „Züchtern“ habe ich
den Eindruck gewinnen können, dass man
weiß, worauf zu achten ist, dass für die
Welpen alles getan wird und das man darauf
achtet, wohin die Hunde gehen. Happy
hatte nämlich bereits Interessenten, welche
aber abgelehnt wurden.
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Am Tag der Abholung bekamen wir das
typische Welpenstarter-Paket. Ein paar Fotos
vom Tag der Geburt bis zur Abholung, eine
Decke, ein Napf, Spielzeug und Futter.
Sämtliche Papiere zum Gesundheitszustand
wurden selbstverständlich auch überreicht.
Was
ich
sagen
möchte…
tolle,
verantwortungsvoll groß gezogene Welpen
kann es überall geben, ob nun mit oder ohne
Papier. Wichtig ist, dass man sich sehr genau
informiert und kritisch hinterfragt, auf sein
Bauchgefühl hört und sich nicht von Optik,
Niedlichkeitsfaktor und Mitleid leiten lässt.
Damit ist niemandem geholfen!

Kind und Hund? Fragen vor
dem Hundekauf!
Von natürlich kindgerecht

10 Fragen vor dem Hundekauf
Einige von euch haben es auf Instagram
entdeckt, seit Mitte Juli haben wir ein neues
Familienmitglied. Unsere kleine Schnute
hält uns seitdem ganz schön auf Trapp!
Seitdem gehören mehrere Spaziergänge
am Tag, ausgiebiges Kuscheln, Spielen und
der Besuch der Hundeschule zu unserem
Alltag dazu.
Vielleicht weiß es der ein- oder andere von
euch: Wir leben schon seit Jahren mit 2
kuscheligen
Fellknäueln
zusammen,
unserem Kater Max (* 2008) und unserer
Katze Lilli (*2010). Trotzdem besteht schon
lange der Wunsch nach einem Hund. Diesen
Traum haben wir uns im Juli endlich erfüllt,
doch bevor wir diese wichtige Entscheidung
getroffen haben, haben wir uns einige
Fragen gestellt. Doch, was sind das für
Fragen, die man unbedingt vor dem
Hundekauf gut überlegt haben sollte.

1. Welches ist der ideale
Familienhund?
Als ich mit 20 von Zuhause ausgezogen bin,
haben mein Mann und ich beide Vollzeit
gearbeitet. Keine guten Voraussetzungen
für einen Hund! So haben wir 3 Katzen von
der Straße gerettet. Nun bin ich 29 Jahre alt
und die Voraussetzungen für einen Hund
sind gut. So haben mein Mann und ich
begonnen zu träumen (von dem perfekten
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Familienhund) und uns erste Fragen zu
stellen.

Punkte niederzuschreiben, die man bei der
Entscheidung bedenken kann.

Eine davon war: Welcher Hund ist denn nun
der
„mitjoggende,
lustige,gesellige,
verspielten, kuschelige, an-sich ziehenlassendende, verkleidet-im-Puppenwagensitzendende“ Familienhund?

-

kann man fast überall mit hinnehmen
(z.B. ins Restaurant)

-

er braucht im Auto weniger Platz

-

und er braucht in der Wohnung weniger
Platz (z.B. Körbchen)

-

Ausstattung wie Leine, Körbchen etc.
sind zumeist günstiger

-

Futterkosten sind geringer

-

kleiner Hund hat weniger Kraft um z.B.
Kinder umzuwerfen

-

langfristig: Wohnungssuche mit großem
Hund ist schwieriger

-

ggf. findet man einfacher
Urlaubsbetreuung für den Hund

Wir haben bald gemerkt: Den einen,
perfekten, kinderlieben Familienhund gibt
es nicht! Unsere Hunde wurde über
Jahrhunderte
hinweg
für
ganz
unterschiedliche Aufgaben gezüchtet.
Leider war bei diesen speziellen Fähigkeiten
kinderlieb nicht dabei! Denn das, was
allgemein als kinderlieb gilt, ist nur ein
Hund, der gut auf Kinder sozialisiert wurde
(also schon in seiner frühen Welpen- und
Junghunde Zeit positiven Kontakt zu
Kindern jeden Alters hatte), und dazu eine
relativ
große
Toleranzgrenze
hat.
Vereinfacht: Ein Hund der sich recht viel
“gefallen lässt” und Kinder gern hat.
Nun gibt es da natürlich rassebedingt einige
Unterschiede: Ein Golden Retriever bspw.
verfügt
über
eine
recht
hohe
Toleranzgrenze, ein Schäferhund hat schon
eine geringere und ein Dackel lässt sich
beizeiten auch mal recht wenig gefallen.
Plant man also, einen Hund ins Haus zu
holen, sollte man sich dessen bewusst sein.
Welche Eigenschaften ein Hund mitbringen
kann, könnt ihr auch auf dog-spot.it
nachlesen.

eine

4. Kann auch ein großer Hund zu
Kindern?
Auch wenn viele Punkte für einen kleinen
Hund sprechen, spricht auch einiges für
einen großen Hund. Denn wenn ein Welpe
von Anfang an mit Kindern aufwächst,
kennt er alle Regeln, die er im Umgang mit
dem
Nachwuchs
beachten
muss.
Letztendlich sollte eure Entscheidung also
mit Verstand und viel ❤ gefällt werden.
Hier noch ein paar Punkte, die für einen
mittelgroßen oder großen Hund sprechen:

2. Passt ein Hund in unser Leben?
Bevor wir uns diesen einen Hund holen,
haben wir gut überlegt: Lassen es die
aktuellen Lebensumstände zu, dass wir uns
einen Hund zulegen? Ein Hund braucht
nicht nur Liebe und ein Plätzchen zum
Schlafen. Dazu gehört auch ausgiebiges
spielen, kuscheln, die Körperpflege des
Hundes, Gassi gehen und nicht zuletzt
kostet ein Hund auch Geld (Futter, Leine,
Spiele, Arztkosten). Sind wir also zeitlich
und finanziell in der Lage, das zu stemmen?

3. Mit Kindern lieber einen kleinen
Hund?
Passt denn eher ein großer oder ein kleiner
Hund zu uns? Diese Frage lässt sich nicht
pauschal beantworten, denn persönliche
Vorlieben spielen ebenso eine Rolle, wie das
Umfeld. Hier habe ich versucht, ein paar

-

der Hund wird erst genommen und nicht
belächelt

-

man kann mit großem Hund „besser“
wandern, z.B. abseits befestigter Wege

-

einen großen Hund kann man richtig
knuddeln

-

er erzeugt mehr Respekt und kann als
Beschützer dienen

-

ihr könnt Zughundesport betreiben, z.B.
Skijöring, Bike-Jöring und Dogscooting

Obwohl wir gerne und viel auf der Alm
unterwegs sind und ich unglaublich gerne
mit meinem Scooter unterwegs, haben wir
uns letztendlich doch für einen kleinen
Hund entschieden! Wir haben nämlich bei
unseren Besuchen bei Freunden mit Hund
und in den Tierheimen festgestellt, dass
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unsere große Maus Angst vor großen
Hunden hat.

5. Lieber ein Rüde oder eine Hündin?
Als nächstes haben wir uns gefragt:
männlich oder weiblich – Rüde oder
Hündin? In unterschiedlichen Videos und
Foren wird gerade Hundeanfängern oft
empfohlen, sich eher eine Hündin
zuzulegen.
Rüden
wird
dagegen
nachgesagt, das Reviergehabe und der
Hang zu Rangordnungskämpfen wäre beim
Hund ausgeprägter. So pauschal ist das aber
nicht zu sagen und es kommt in erster Linie
auf den Charakter des einzelnen Hundes an.
Wir wollten uns also auf kein Geschlecht
festlegen.

6. Ein Welpe oder ein erwachsener
Hund?
Ich habe in den letzten Jahren mit
ausgewachsenen Hunden bereits viele
positive Erfahrungen sammeln können. Ob
in eure Familie ein Welpe oder ein
ausgewachsener Hund (z.B. aus dem
Tierheim oder Tierschutz) besser passt,
sollte gut überlegt werden. Eines hat mir
eine liebe Bekannte mit Hund mitgegeben:
Ein Welpe ist wie ein (weiteres) Baby im
Haus!
Das bedeutet: nachts aufstehen, die
Welpenschule besuchen, der Hund kann
nicht alleine bleiben und braucht sehr viel
Zeit. Wer also ganztags arbeitet und nicht
auf einen Hund verzichten möchte, sollte
lieber über die Anschaffung eines
erwachsenen Hundes nachdenken. Diese
können schon eine Weile alleine bleiben und
beherrschen
meist
schon
die
Grundkommandos.

7. Welche Eigenschaften wünschen
wir uns?
So unterschiedlich wie wir Menschen sind,
so unterschiedlich sind auch Hunde. Nicht
nur Hunde unterschiedlicher Rasse
übrigens, sondern auch innerhalb einer
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Rasse. Wie sollte also unser Hund sein?
Verspielt
oder
lieber
verschmust?
Anhänglich oder lieber sehr selbstständig
(wie Herdenschutzhunde z.B.)? Sportlich
oder gemütlich(er)? Soll er Haus und Hof
bewachen? Alles das sind Eigenschaften,
die ein Hund mehr oder weniger haben
kann.
Alle
Rassen
wurden
für
sehr
unterschiedliche Zwecken gezüchtet: Ob
nun zur Jagd, als Begleithund, als Hütehund
oder zum Herdenschutz, als Arbeitshund
oder Zugtier und vieles mehr. Denn einen
Familienhund gibt es eigentlich nicht! Sie
alle wurden einmal zu einem bestimmten
Zweck gezüchtet! Hier gilt also auch zu
überlegen, was möchten wir mit dem Hund
machen? Aber nicht vergessen: Nicht jeder
Hund kennt seine Rassebeschreibung!
Dass ein Hund die Eigenschaften seiner
Rasse
mitbringt,
ist
zwar
sehr
wahrscheinlich,
muss
aber
nicht
zwangsläufig sein. Es gibt Border Collies die
nicht hüten, es gibt Herdenschutzhunde die
nicht bewachen und es gibt eben auch
Golden Retriever oder Labradore mit
geringer Toleranzgrenze. Jeder Hund ist ein
individuum! Außerdem zählen nicht nur
Rasse,
sondern
auch
die
Aufzuchtbedingungen sowie was der Hund
gelernt hat- und was eben nicht.
Übrigens: Das alles gilt auch für Mischlinge!
In jedem Mischling steckt schließlich auch
eine genetische Veranlagung, welche auf
eine Rasse zurückzuführen ist!

8. Wie sollte die neue Fellnase
aussehen?
Ja, das liebe Aussehen. Es sollte natürlich
nicht entscheidend sein, kann aber
trotzdem berücksichtigt werden. Mich hat
es bei den Recherchen zum Thema
Familienhund sehr erstaunt zu erfahren,
dass schwarze Hund sehr schwer einen Platz
fürs Leben finden und nicht sonderlich
beliebt sind. Schade! Denn ich finde, gerade
schwarze Haare sind auf der Kleidung kaum
zu sehen.

9. Welche Rasse eignet sich als
Familienhund?
Um wieder zur ursprünglichen Frage zurück
zu kommen: Den einen, perfekten
Familienhund gibt es nicht! Denn jede
Familie lebt in anderen Umständen (z.B.

Stadt – Land, Wohnung – Haus mit Garten,
viel beruflich unterwegs, fliegt mehrmals
jährlich in den Urlaub etc.) und hat andere
Ansprüche an ihren vierbeinigen Freund.
Hier einige Fragen, die ihr euch bei der Wahl
der Rasse stellen solltet:
- Wofür war dieser Hund
ursprünglich einmal gedacht?

|

Rasse

- Welche Eigenschaften weist diese Rasse
normalerweise auf?
- Wie autoritär oder locker bin ich in der
Erziehung?
Und egal, für welche Rasse ihr euch
entscheidet: Bitte holt euch keinen Hund,
dem ihr körperlich nicht gewachsen seit. So
wird bei uns nie ein Mastiff, ein
Neufundländer, eine deutsche Dogge oder
ein irischer Wolfshund einziehen. Einen
schnellen Überblick über die Rassen, welche
gerne als Familienhunde adoptiert werden,
findest du übrigens im Artikel Kinder und
Hund (von Papa Online).

10.
Wer kümmert sich um den
Hund?
Wer geht täglich mindestens 1-3 Stunden
bei jedem Wetter mit dem Hund raus und
bietet ihm artgerechte Beschäftigung?
Diese Aufgaben muss immer einer- oder
beide
Erwachsene
gemeinsam
–
übernehmen. Die Kinder können zwar Zeit
mit dem Hund verbringen, auch einmal mit
ihm spielen*, doch sollten sie nie mit dem
Hund alleine gelassen werden. Ein Hund
braucht aber auch ausreichend Ruhezeit
und Abstand von den Kindern. So könnten
viele -Beißunfälle vermieden werden, denn
jedes zweite Kind wird bis zu seinem 18 .
Geburtstag einmal von einem Hund
gebissen. In 90% der Fälle stammt der Hund
aus dem nahen Umfeld oder ist der eigene
Familienhund! Dieses Risiko wird aber leider
von Eltern häufig unterschätzt, die meinen
ihren Hund genau zu kennen. Doch ein
Hund ist immer ein Raubtier!
Kinder können leider allzu oft die Signale die
ein Hund vor dem Biss aussendet, nicht
verstehen. Und wir Eltern nehmen sie nicht
wahr, wenn wir abgelenkt sind. Irgendwann
sieht der Hund keinen anderen Ausweg
mehr, nachdem alle Signale ignoriert
wurden, als zuzubeißen. Meist beißen sie
auch
nur
„leicht“
-aber
unsere
Menschenhaut ist nicht
besonders
wiederstandsfähig.
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Unsere Entscheidung für einen SpitzWelpen
Sind alle Fragen ehrlich und ausführlich
beantwortet und auch alles andere geklärt
(Wohnsituation | Vermieter | Arbeitgeber
uvm.) kann die Entscheidung gefällt
werden. Egal ob es nun ein Rassehund, ein
Mischling, ein Hund mit Papieren vom
Züchter, einer aus dem Tierheim oder aus
der Nothilfe werden soll: Die Entscheidung
zum Hundekauf sollte immer die ganze
Familie gemeinsam treffen!
Wir haben uns nach wochenlangen
Überlegungen für einen 14 Wochen alten
Welpen entschieden. Das Risiko mit einem
ausgewachsenen Hund, z.B. aus der
Tötungsstation (aber das Geschäft mit dem
Auslandstierschutz ist sowieso ein Thema
für sich!) war uns zu groß. Und unsere Zeit
lässt es erfreulicherweise zu, dass wir uns
einen Welpen holen. Unsere Susi lebte auf
einem Bauernhof mit ihren beiden SpitzEltern und ihrer Schwester Fiona. Sie ist also
mit Kühen, Pferden, Katzen und
Kleinkindern aufgewachsen und wir haben
sie sofort in unser ❤ geschlossen.

10 Dinge die ich für dich
brauche – ein Welpe zieht
ein
Von Toffee der Frechdachs

Es ist das aufregenste, dass mir bisher
passiert ist und das aufregendste für jeden,
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der sich nun für einen Hund entschieden
hat, sei es vom Züchter, aus dem Tierheim
oder ähnliches: Der Welpe zieht ein!
Seit ich wusste, dass Toffee bei mir
einziehen wird, habe ich die ganze Zeit
damit verbracht mich in das Thema Hund
einzulesen und habe damit begonnen Listen
zu erstellen, was ich so alles für Toffee
gebrauche kann. Nein, ich habe natürlich
nicht alles gebraucht, was ich gekauft habe
und nein, ich habe natürlich nicht alles
gekauft, was ich gebraucht habe. Es war
wirklich
wie
verhext!
Deshalb will ich euch mit diesem Post mal
ein bisschen unter die Arme greifen,
vielleicht findet ihr ja noch ein paar Sachen,
an die ihr nicht gedacht habt.
Und hier kommen sie, die 10 Dinge, die ich
für dich brauch(t)e:

1. Pipiunterlagen
Die waren wichtig bei uns, das glaubt ihr
nicht! Viele Havaneser werden erst mit ca
einem halben Jahr ganz Stubenrein, so war
es auch bei Toffee. Bekommen habe ich ihn
allerdings als er 4 Monate alt war, also
musste ich noch sehr viel mit ihr daran
arbeiten. Daher lag in jedem Zimmer, in
dem er geschlafen hat oder viel gespielt hat
eine dieser Pipimatten (Die kann man
übrigens auch super verwenden wenn man
frisch tätowiert ist während der ersten
Nacht, damit nicht das Bett voll wird!). Und
Toffee hat zum Glück schnell begriffen das
es ok ist, wenn er dort hin macht. Zusätzlich
gab es draußen bei jedem Pipi oder bei
jedem
Häufchen
ein
Leckerchen
und
einen
Freudentanz, was es drinnen
nicht gab, damit er gleich
begriffen hat, dass es besser für
ihn ist draußen zu machen.
Diese Pipimatten haben uns
echt davor bewart jeden Tag
die gesamte Wohnung zu
wischen, ich an eurer Stelle
würde aber 2-3übereinander
legen, damit wirklich nichts
durch geht.

2. Näpfe
Und damit meine ich nicht nur einen
Fress- und einen Wassernapf, nein nein
nein! Toffee hat 5 Näpfe, die regelmäßig
(fast Täglich) im Einsatz sind. Da haben
wir eben einmal seinen Fress- und den
Wassernapf im Flur, den Wassernapf in
meinem Zimmer, damit er auch Nachts
trinken kann, seinen Wassernapf für
Unterwegs und noch den Fressnapf für
Unterwegs. Den Wassernapf habe ich
wirklich immer bei mir, es sei denn wir
gehen nur runter zum Fluss, da kann er ja
dort trinken. Der Fressnapf ist immer mit
einer Dose, einem Löffel, Leckerlies,
seinem Frühstück, einem Handtuch, einer
Hunderegenjacke und seinem Frühstück
in meinem Auto, damit immer alles dabei
ist wenn es mal auf einem Ausflug Abends
länger dauert und der kleine Hunger hat
(Ihr merkt, ich könnte mit meinem Auto
jederzeit das Land verlassen und habe
keine Probleme! Aber so ist das nun mal
als (Hunde)Mama :D ). Den egal wohin ihr
geht, bitte achtet darauf und stellt immer
sicher, dass es eurem kleinen Gut geht und
ihr immer genug dabei habt. Ganz am
Anfang solltet ihr von zu Aufregenden
Ausflügen (Volksfest oder andere
Menschenansammlungen)
Abstand
halten, jedoch sind diese auch später nur
mit Vorsicht zu genießen, denn meist
steht der Hund unter großen Stress, hat
keinen Spaß und (Jedenfalls ist es bei mir
so) wenn mein kleiner keinen Spaß hat
habe ich es auch nicht (Auf unserem
ersten "Ausflug", bei dem ich mir schnell
was zu essen vom Weihnachtsmarkt holen
wollte, an dem wir vorbei gelaufen sind,
habe ich nur geweint und was total fertig,
da ich bemerkt habe, dass es Toffee nicht
gut ging).
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3. Ein Bettchen
Das Witzige an diesem Titel ist das "Ein".
Frag jeden Hundebesitzer und er wird dir
erzählen, das er mindestens 2 Bettchen
für seinen Hund hat, Toffee hat
mitlerweile 5, wie gesagt, für einen Hund!
Aber
das
ist
doch
klar!
Eines in der Küche, dann kann er schlafen
solange ich
koche. Zwei
im

Schlafzimmer, dann kann erwählen, wo er
liegen will und auch noch 2 im
Wohnzimmer. Allerdings wird sich die
Bettchensituation bald auch wieder
ändern wenn ich erstmal umgezogen bin.
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5. Zwei Kuscheltiere und eine
Decke
Beides hatte ich noch bevor ich Toffee
bekommen habe. Und ich habe beides
immer beim Schlafen neben mir gehabt,
damit es nach mir riecht, bis auf ein
Kuscheltier, das habe ich Toffee gegeben.
Als ich ihn abgeholt habe war ihm mein
Geruch
nicht fremd,
denn
das
Kuscheltier
und
die
Decke
haben
ja
nach
mit
gerochen
und er ist
mit meinem
Geruch
groß
geworden.
Das
Kuscheltier,
dass bei ihm
war haben
wir
aber
natürlich
auch
mitgenommen, damit er auch den Geruch
seiner Mama immer bei sich hatte. Bis
heute ist dieser Teddybär übrigens sein
liebstes Spielzeug und er kuschelt auch
heute noch damit.

6. Eine Leine
4. Etwas Spielzeug
Und mit etwas meine ich etwas! Nicht
ewig viel! Toffee konnte am Anfang
zwischen einem Leckerlieball,
zwei
Kuscheltieren und einem Beißring
wählen, mehr gab es nicht und es war auch
mehr als genug. Auch heute noch wenn
ich auch mal mehr Spielsachen kaufe an
einem Tag bekommt er diese nie alle
gleichzeitig! Sondern immer mal nach und
nach eines, damit er nicht am ende zu viel
Auswahl hat, was gar nicht böse gemeint
ist, sondern Toffee einfach nicht
überfordern soll.

Ist doch klar, oder? Naja, es sollte
jedenfalls klar sein. Was jedoch
extra nicht auf meiner Liste steht ist ein
Geschirr bzw ein Halsband! Warum? Ganz
einfach, ich bin nämlich der Meinung, dass
es am besten ist, das Halsband oder das
Geschirr, vor allem das erste Im
Fachhandel persönlich zu kaufen. Man
wird dort wirklich gut
beraten und der Hund kann die Sachen
direkt anprobieren, so werden Fehlkäufe
vermieden und alle sind Glücklich. Dort
werdet ihr auch in Sachen Leine gut
beraten, ich persönlich kann euch aber
eine Führleine empfehlen, vor allem für
den Anfang, damit ihr beide das Gassi
gehen lernt.

7. Knabbereien
Ein Welpe macht so ziemlich alles mit
seinem Maul. Vor allem im Zahnwechsel
will er extrem alles bekauen und kann
auch so manches Möbelstück oder so
manchen Schuh zerkauen. Mit Toffee
hatte ich diese Probleme aber nie.
Warum? Na weil er immer genug zu Kauen
hat. Unser Zauberwort hieß in der
Zeit Ersatz. Immer wenn er etwas kauen
wollte was er nicht durfte, haben wir ihm
"Nein" gesagt, dann aber etwas anderen
Hingehalten
(Rinderkopfhaut,
Straußensehnen,
Kauwurzeln
oder
Schweine/Rinderohren
waren
seine
Favoriten), damit er gleich lernen konnte,
dass er dies und jenes nicht anknabbern
darf,
aber
eben
einen
Ersatz
bekomme hat, den er anknabbern darf
(Ganz
genau
haben
wir
euch
das hier schon mal erklärt).

8. Kotbeutel
Ja, die habe ich extra nochmal aufgeführt,
da sie mir wirklich wichtig sind! Es gibt
nämlich nichts was ich mehr hasse als
Hundekot, der irgendwo herum liegt!
Auch wenn so ein Welpe vielleicht nicht
viel macht, habt ihr es aufzuheben! Und
wenn ihr euch ekelt, dann kauft euch
einen Kakaaufheber,
wie
wir
ihn
haben! Aber macht den Dreck weg!

9. Wetterfeste Kleidung

Mein letztes Paar Gummistiefel habe ich,
glaube ich in der Grundschule getragen.
Und heute? Tja, da gehe ich, vor allem bei
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dem Wetter, fast jeden Tag mit ihnen
raus! Genauso besitzte ich eine
Regenjacke (Die total cool ist, da sie weiß
ist mit schwarzen Punkten und meine
Gummistiefel schwarz mit weißen
Punkten sind!). Denkt drann, ihr müsst bei
jedem Wetter raus und spätestens nach
dem 2. mal nasse Füße geht auch ihr euch
welche kaufen!

10. Zeit und Geduld
Diese beiden Punkte möchte ich euch
gleichzeitig ausführen, denn sie sind vor
allem am Anfang sehr wichtig. Wenn ihr
noch nie einen Hund hattet und jetzt von
euch sagt "Zeit? Geduld? Habe ich doch
beides! Gar kein Problem!" darf ich euch
an dieser Stelle verkünden, dass ihr beides
auf jeden Fall unterschätzt. Ich kam (und
komme auch heute noch) ab und zu
wirklich an meine Grenzen. Bitte nehmt
euch die ersten Tage, besser noch
Wochen frei von der Arbeit und frei von
anderen Verpflichtungen, damit ihr, du
und
dein
Welpe,
euch
richtig
kennenlernen könnt und auch eine
vertrauensvolle Basis finden könnt. Und
auch wenn ihr denkt, dass ihr das
hinbekommt und das es nicht so schlimm
wird, habt Geduld, auch wenn ihr am
liebsten Aufgeben wollt. Es ist all die
Strapazen wert! Auch mit Toffee stand ich
manchmal
kurz
vor
dem
Nervenzusammenbruch.
Und wisst ihr, was dann am besten hilft?
Dieses kleine Wesen anzusehen, dass
euch bedingungslos liebt und euch
vertraut.

Natürlich ist die Liste nicht vollständig,
allerdings deckt sie meiner Meinung nach
wirklich das essenzielle ab. Alles weitere
könnt ihr mit dem kleinen zusammen
einkaufen, dass macht dann noch mehr
Spaß!
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II. erste Schritte im
Zusammenleben
Wenn ein Welpe einzieht, ändert sich so
einiges. Ist die Wohnung welpensicher?
Was muss der welpe unbedingt lernen?
Wie bereite ich meinen Welpen am Besten
auf die große, weite Welt vor?

Ein Welpe zieht ein
von Leinenengel

Happy heißt das kleine Hundemädchen,
welches seit Anfang der Woche unser
Leben bereichert und auf den Kopf stellt.
Da ich bislang immer Second-HandHunde aufgenommen habe und Oskar,
Jack und Mira bei Übernahme schon älter
waren, musste ich mir nun ganz andere
Gedanken machen…

Tag der Abholung
Es ist endlich soweit… Ein kleiner
tappsiger Welpe zieht ein und man freut
sich darauf, seinem Welpen die Welt zu
zeigen. Viele spannende Ausflüge warten
auf den kleinen Hund. Ebenso aber auch
viele Dinge, die der Welpe erst noch lernen
muss! Voller Vorfreude hat man genau
diesem Tag entgegen gefiebert. Endlich
darf man den kleinen Hund in sein neues
Zuhause
holen.
Ein
aufregendes
Abenteuer beginnt – für beide Seiten!
Wir hatten das Glück, dass unsere Fahrt
ins neue Zuhause nicht allzu lange
gedauert hat, nur eine Stunde. Aber für
einen Welpen ist das schon eine Zeit.
Hätte Happy fragen können, hätte sie
bestimmt folgendes gefragt: „Wann sind
wir denn endlich da???“
Zuhause angekommen, durfte Happy
zunächst auf den Rasen, um sich zu Lösen.
Ganz in Ruhe – Oskar & Mira mussten erst
einmal im Haus warten. Als alles
Dringende erledigt war, durften die zwei
Großen den Welpen begrüßen. Ich habe
da nicht viel Aufsehen draus gemacht.
Ganz ruhig und entspannt wurde Kontakt
aufgenommen, anschließend ging es
gemeinsam ins Haus.

Ist alles „welpensicher“?
Im Haus gibt es für den Welpen jede
Menge spannende Dinge zu entdecken.
Ebenso ist aber auch erst einmal alles
fremd.
Bevor Happy einzog hatte ich mir
Gedanken gemacht, was vielleicht weg zu
räumen ist und was ich wie sichern kann.
So ein kleiner Hund kann ja alles
gebrauchen…
Freiliegende Kabel waren ein großes
Thema – die meisten sind in Kabelkanälen
versteckt, aber man wundert sich doch,
was da trotzdem noch so rumliegt. Hier
eine Lampe, dort das Ladekabel vom
Handy. Mira war 6 Monate als ich sie
aufgenommen habe, bei ihr hielt sich das
Anknabbern in Grenzen. Damals musste
mein Laptop-Kabel herhalten – natürlich
ein unbeobachteter Moment und ein
Schuh. Das war schon alles. Ich bin
gespannt, wie es bei Happy wird.
Pflanzen – ebenfalls ein Thema, mit dem
man sich beschäftigen sollte. Warum?
Weil es auch Pflanzen gibt, die für Hunde
giftig sind! Hier mal ein paar Beispiele:
- Alpenveilchen
- Amaryllis
- Gummibaum
- Efeu
- Einblatt
Auf dem Boden haben wir nun keine
Pflanzen
mehr,
dafür
sind die
Fensterbänke schön begrünt 😉

Zusammenführung
Erkundungen

und

erste

Oskar und Mira waren bei der Abholung
selbst nicht mit dabei. Die Entfernung war
nicht sehr weit, da konnten die Zwei lieber
zu Hause noch etwas entspannen, bevor
da so ein Zwerg alles aufmischt. Bevor ein
spannendes, neues Abenteuer beginnt…
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Wenn man mehrere Hunde hat, ist auch
die Zusammenführung ein spannendes
Thema. Bei meinen beiden Großen war
ich mir ziemlich sicher, dass ein Welpe
kein Problem sein wird, dennoch macht
man sich Gedanken darüber, wie man
denn eine Zusammenführung am Besten
anstellt.
Als wir mit Happy zu Hause angekommen
sind, durfte sie als erstes auf den Rasen
und sich lösen. Oskar und Mira hatten uns
natürlich kommen hören und sich
bemerkbar gemacht. Ich habe die Zwei
direkt dazu geholt. Beide waren ganz
vorsichtig, dennoch hat Mira kurz ein
strahlend weißes Lächeln zeigen müssen,
als die kleine Happy neugieriger wurde.
Mira ist ein eher zurückhaltender Hund,
die ein Kennenlernen in IHREM Tempo
bevorzugt, nämlich schön langsam und ja
nichts überstürzen. Dennoch hat das
Zähne zeigen natürlich bei Happy gleich
Eindruck gemacht. Oskar hat den kleinen
Hund etwas vor sich hin brummelnd
begrüßt, aber auch das ist jetzt – zwei
Tage später – kein Problem mehr. Wir sind
alle zusammen rein gegangen und Happy
durfte
ihre
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vielleicht etwas passieren könnte, bzw die
Stimmung kippt.

oben

in

meinem

Bett

verbracht.

Mir war immer schon wichtig, dass mich
zu Hause auch Freunde mit Hund
besuchen können.

Die erste Nacht
Warum soll ich in einer Box schlafen, wenn
es auf der Kudde zwischen den beiden
Großen viel schöner ist? Gute Frage… Eine
Gewöhnung an die Box wird natürlich
trotzdem peu à peu erfolgen. Sie liegt
unheimlich gern mit Körperkontakt.
Entweder direkt auf oder neben mir, oder
an die anderen beiden gekuschelt. Oskar
und Mira müssen als Kopfkissen
herhalten. Aber wer kann es einem so
kleinen Hund denn auch verübeln? Alles
ist anders, keine Mama, keine
Geschwister, neue Zwei- und Vierbeiner…
7 Stunden Schlaf hat sie uns allen
gegönnt! Ich glaube, ich kann da echt
nicht meckern 🙂
Die Drei schlafen im Esszimmer, das
Wohnzimmer ist via Kindergitter

Spannende Geschichte…
… wenn da ein Welpe einzieht! Für mich ist
es der erste eigene Welpe, durch meine
Ausbildung
und
Erfahrungen
als
Hundetrainerin, habe ich sicherlich
Vorteile, dennoch ist es ein neues,
spannendes Kapitel für mich als
Hundehalterin 🙂
Schon jetzt – nach zwei Tagen – habe ich
festgestellt: „Fernsehen braucht kein
Mensch“ – Hunde beobachten ist viel
toller! Was da alles abläuft auf
kommunikativer Ebene – WOW! Klar, das
was die drei da kommunizieren ist nichts
Neues. Das Neue ist eben die neue, andere
Konstellation und das wiederum macht es
interessant und spannend. Ich freue mich
auf alles was noch kommt und werde
sicherlich noch berichten 😉

Was Ihr Welpe wirklich
lernen muss
von Know Wau Online Hundeschule

Erkundungstour drinnen fortsetzen. Alles
wurde genaustens unter die Lupe
genommen,
natürlich
wachsam
beobachtet von Oskar und Mira.
Ich
denke,
dass
so
eine
Zusammenführung gar kein Problem ist.
Wenn man mehrere Hunde hat,sollte man
diese kennen und weiß, wie sie auf fremde
Hunde oder Welpen reagieren, vor allem
auch zu Hause. Außerdem bin ich der
Meinung, je mehr Aufsehen man um
solche
Momente
macht,
desto
aufgeregter wird die Situation und genau
das sind dann die Momente, wo dann

abgetrennt und dort habe ich dann
geschlafen. Die erste Nacht wollte ich in
Reichweite sein, und ein „Ohr drauf
haben“. Wie erwartet, war aber nichts,
außer das sich zwischendurch mal ein
besserer Platz gesucht wurde und oder
laut geschnarcht wurde. Die zweite Nacht
habe ich dann bequem, oben in meinem

Wenn ein Welpe einzieht, ist nichts mehr
wie es vorher war. Selbst wenn Sie davor
schon Hunde hatten, ein Welpe verändert
alles. Schon die Vorfreude ist etwas ganz
Besonderes, die Vorbereitungen auf den
Tag X und die Pläne und Ideen, was man
alles mit dem Hundebaby unternehmen
wird. Nicht zu vergessen: das Einkaufen
für das Hundekind! Und dann ist er da, der
Fellzwerg, und stellt erst einmal alles auf
den Kopf. Was für eine aufregende Zeit!
Nun liest man allerorten, wie wichtig es
ist, die Welpenzeit optimal zu nutzen,
denn schließlich hat Mutter Natur ja für
ganz bestimmte Lernerfahrungen nur
ganz
bestimmte
Zeitspannen
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vorgesehen. Was an und für sich ein guter
Plan zum Heranwachsen ist, mutiert leider
in vielen Fällen zum Lern – und
Sozialisationsmarathon.

Und damit geht der Schuss nach hinten
los, denn Erwachsenwerden braucht vor
allem Zeit. Zeit zu beobachten, Zeit
auszuprobieren, Zeit vor sich hin zu
träumen und vor allem Zeit, Erlebtes und
Erlerntes zu verarbeiten. Denn schließlich
soll man als erwachsener Hund ja auch
darauf zurückgreifen können.
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man überall auf der Hut sein? Sind
Menschen grundsätzlich nett oder eine
potentielle Gefahr? Ist Futter reichlich
vorhanden oder muss ich darauf
aufpassen? Kann ich mich darauf
verlassen, dass mein Mensch da ist oder
reicht 1 Minute der Unaufmerksamkeit
und er ist verschwunden? Wenn Sie
möchten, dass ihr Hund die Welt als einen
angenehmen und sicheren Ort einschätzt,
dann sorgen Sie dafür, dass er sie so
erlebt. Wenn Sie möchten, dass Ihr Hund
Kinder grundsätzlich für nett und
ungefährlich hält, dann verhindern Sie,
dass er Kinder als übergriffig und
bedrohlich
erlebt.

Trainingsplan „Heranwachsen“
Gerade NeuhundebesitzerInnen, die sich
sehr
gründlich
auf
das
neue
Familienmitglied vorbereiten, tappen
mitunter in diese Falle. Denn schließlich
will man alles richtig machen, der eigene
Anspruch ist hoch – der der Umwelt
mitunter noch höher. Also brauchen Sie
einen Trainingsplan? Nicht wirklich, denn
zunächst einmal geht es darum, das
Hundebaby und den Alltag unter einen
Hut zu bringen. Natürlich ist es wichtig,
dass sein Hund sich benehmen kann.
Natürlich ist es wichtig, dass er gewisse
Signale zuverlässig ausführt. Aber ist das
tatsächlich das Wesentliche?

„Sitz“, „Platz“, „Fuß“ – oder leben
lernen
Natürlich muss Ihr Kleiner auch mit
Herausforderungen fertig werden und ein
gewisses Maß an Frust ertragen lernen,
aber ganz allmählich und in kleinen
Dosen. Was Ihr Welpe wirklich lernen
muss, ist nicht Sitz oder Platz. Nicht, dass
das nicht auch sinnvolle Übungen wären,
so meine ich das nicht, aber die Grundlage
Ihres harmonischen Zusammenlebens

Manchmal tut es mir beinahe weh, mit
welcher Verbissenheit frischgebackene
Hundeeltern irgendwelche Kommandos
einüben wollen, und dabei völlig
übersehen, worum es in diesem sensiblen
Lebensabschnitt tatsächlich geht.

We are family
Familienanschluss zum Beispiel. Ihr Welpe
sollte die Erfahrung machen. dass er Teil
einer sozialen Lebensgemeinschaft ist, in
der man aufeinander eingeht. Innerhalb
einer solchen Lebensgemeinschaft lernen
wir, die Befindlichkeiten des anderen zu
erkennen und zu respektieren. Das
Hundekind darf die Erfahrung machen,
dass ihm Hilfe zuteilwird, wenn es sie
braucht, dass die eigenen Not erkannt
wird und jemand da ist, der es „an der
Hand nimmt“, wenn es Angst hat.
Wenn sich eine vertrauensvolle Beziehung
zwischen Ihnen entwickeln darf, dann ist
das eine wunderbare Voraussetzung
dafür, dass der Welpe „nach außen“
gehen und die Welt kennenlernen kann.
Sozusagen mit der Sicherheit Ihrer
Beziehung
als
Rückendeckung.
Ausprobieren, experimentieren, Fehler
machen und korrigieren können, das alles
sind
wichtige
Aspekte
des
Heranwachsens. Macht ein Welpe die
Erfahrung, dass es lebensgefährlich sein
kann, Fehler zu machen (weil man dann im
Genick
gepackt
und
womöglich geschüttelt wird),
dann wird er in seinem
Erkundungsverhalten
deutlich gehemmt sein.

Familienoberhaupt
Haustyrann

Welches Weltbild soll Ihr Welpe
haben?
Denn jetzt entscheidet sich, welches
Weltbild Ihr Fellzwerg entwickelt. Viele
frischgebackene
WelpenbesitzerInnen
sind sich nicht darüber im Klaren, dass ihre
Hauptverantwortung darin liegt, dieses
Weltbild entsprechend zu gestalten. Ist
die Welt ein freundlicher Ort oder muss

sind andere Dinge.

und

vs.

Es ist nicht notwendig, dass
Sie als Familienoberhaupt
permanent
Ihre
Vormachtstellung deutlich
machen. Womöglich mit
allerhand
aggressiven
Ritualen. Darum geht es
nicht!
Ein
gutes
Familienoberhaupt
ist
fürsorglich und vorsorglich
keinesfalls kleinlich. Ein gutes

BLOGGER-ONLINE-RATGEBER
Familienoberhaupt gibt Sicherheit und
sorgt dafür, dass keine groben Pannen
passieren können.
Macht Ihr Welpe wiederholt die
Erfahrung, dass Sie seine Not nicht
erkennen und ihn genau dann sich selbst
überlassen, wenn er in Bedrängnis ist,
dann wird das sein Weltbild prägen. So
kann es zum Beispiel sein, dass Ihr Kleiner
völlig überfordert ist, wenn rund um ihn
herum gespielt und getobt wird.
Je nach Typus und Individuum braucht er
vielleicht Zeit, um sich erst einmal zu
orientieren und die andern Akteure
einzuschätzen. Tut er dies aus der
sicheren Deckung zwischen Ihren Beinen
heraus, dann kann er selbst entscheiden,
wann es soweit ist – und sich unter die
spielenden Kameraden mischen. Wird ihm
dieser Schutz verweigert oder wird er gar
genötigt „mitzuspielen“, dann hat eine
wichtige Lektion gelernt: Mein Mensch
erkennt meine Verfassung nicht, mein
Mensch hilft mir nicht, mein Mensch
bringt mich sogar in eine richtig schlimme
Situation.
Alles
keine
vertrauensbildenden Maßnahmen.
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Damit
Ihr
Hund
aus
den
Herausforderungen, die der Alltag für ihn
bereithält, die richtigen Lehren zieht, ist
ebenfalls Ihre Unterstützung gefragt.
Natürlich können Sie Ihr Fellzwergerl in
eine Situation hineinstolpern lassen,
hoffen, dass es gut geht, und wenn es das
nicht tut, dann war es halt Pech.
Gescheiter wäre es allerdings, von
vornherein dafür zu sorgen, dass es gut
geht. Markentraining ist da wirklich ein
Geschenk des Himmels, denn mithilfe
Ihres Markers können Sie selbst
schwierige Situationen entschärfen.
Voraussetzung ist, dass der Marker sauber
konditioniert ist und Ihr Timing stimmt.

der

Vollständigkeit

halber

Geben Sie Ihrem Welpen Zeit, sich in einer
für ihn völlig neuen Welt – Ihrer Welt –
zurechtzufinden, Regeln zu verstehen, die
für ein Hundehirn vermutlich völlig
unlogisch erscheinen, und zu dem
Hausgenossen heranzuwachsen, den Sie
sich wünschen.

Unsere 5 Basics bei
Welpen
von Cavaliermädchen

Mir ist aufgefallen, dass
ich relativ wenig über die
Basics
unserer
Hundeerziehung
geschrieben habe. Dabei
ging es mir zumindest
anfangs so, dass mich bei
Hayleys Einzug gerade die
Grundkommandos
interessiert haben.

Salto mit Netz
Wenn Ihnen wichtig ist, dass Ihr
erwachsener Hund souverän und gelassen
auch
mit
ungewohnten
Herausforderungen
umgeht,
dann
unterstützen Sie ihn dabei, diese
Souveränität und Gelassenheit zu
entwickeln. Um die Umwelt „mit
Sicherheit“ zu erkunden braucht Ihr
Hundekind
eine
vertrauensvolle
Beziehung zu Ihnen, es braucht die
Sicherheit, dass Sie da sind, wenn es
brenzlig wird. Sicherheit ist ohnehin
oberstes Gebot – die Sicherheit Ihres
Hundekindes und alle anderen Beteiligten
und Nicht-Beteiligten. Sozusagen Salto
mit Netz. Sorgen Sie für die richtigen
Rahmenbedingungen. Dazu gehört auch
die entsprechende Dosierung. Es hat
keinen Sinn, wenn Sie Ihren Welpen von
einer Herausforderung zur nächsten
jagen. Das Gehirn braucht Pausen, um
Erlebtes zu verarbeiten und ein Welpe
braucht sehr, sehr viel Schlaf. Nur wenn er
wirklich ausreichend Schlaf und Ruhe hat,
kann er Erfahrungen entsprechend
einsortieren und später umsetzen.

hier nur
erwähnt.

Ihr Welpe lernt nämlich ohnehin die ganze
Zeit, egal ob Ihnen das bewusst ist oder
nicht.
Bitte bedenken Sie, es ist ganz und gar
nicht selbstverständlich, dass Ihr Hund
Radfahrer unbehelligt lässt, Müllautos ihn
nicht
beeindrucken
und
Katzen,
Meerschweinchen oder Hühner keine
jagdlichen Ambitionen wecken. Ganz im
Gegenteil! Also tun Sie was dafür!

Welches Verhalten lohnt sich?
Verhalten, das sich lohnt, wird verstärkt
gezeigt! Ihr Welpe wird sehr vieles richtig
machen ohne jemals eine Rückmeldung
von ihnen zu erhalten. Schade! Denn mit
Rückmeldung (Marker und Belohnung)
steigt die Wahrscheinlichkeit deutlich,
dass er dieses richtige Verhalten öfter
zeigen und es dadurch zu seinem fixen
Verhaltensrepertoire hinzufügen wird.
Also sind Sie gut beraten, wenn Sie
Verhaltensweisen, die Sie für sinnvoll
erachten, für Ihren Welpen lohnend
gestalten.
Das
Belohnung
dabei
wesentlich mehr ist, als Kekse füttern, sei

Da wir gerade mitten in
der
Welpenerziehung
sind, verrate ich euch in diesem Artikel
unsere Basics. Ob ihr sie auch als
Basiskommandos verwendet oder nicht,
ist natürlich euch überlassen. Dieser
Artikel soll auch nur als Orientierungshilfe
dienen, falls ihr (genau wie ich damals)
überhaupt nicht wisst, wo ihr anfangen
sollt.

1. Stubenrein werden
Das war der für mich wichtigste Punkt bei
der Erziehung. Vor allen anderen Dingen
sollte Darida lernen, stubenrein zu
werden. Für mich persönlich ist das auch
die einzige Erziehung, die die kleinen
Mäuse in ihren ersten Tagen im neuen
Zuhause überhaupt lernen sollen. Meiner
Meinung nach sollten die anderen Basics
erst geübt werden, wenn die kleine
Fellnase sich schon etwas eingelebt hat.
Wir haben damit bisher immer nach ca. 14
Tagen angefangen und sind auch ganz gut
damit gefahren.
Wie genau wir Hayley und Darida das
sogenannte "sauber werden" beigebracht
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haben, könnt ihr übrigens [hier] genau
nachlesen.

auch wieder heraus ziehen kann. Kaut der
Hund ein wenig am Kaustreifen (der
immer noch festgehalten wird!) rum, wird
das Kommando "Pfui!" gegeben. Schön
laut, sodass der Hund aus Reflex schon
zurück zieht. Tut er das, gibt es ein
anderes (viel besseres!) Leckerli vom
Frauchen.

2. Sitz
Das war bei uns immer das erste
Kommando. Sitz braucht man in vielen
Alltagssituationen, wie beim Warten an
Straßenübergängen oder wenn der
Paketbote klingelt und die Hunde einfach
mal ruhig warten sollen. Außerdem ist es
extrem leicht zu lernen und stärkt von
Anfang an schon die Bindung zwischen
Hund und Mensch.
Damit der Hund "Sitz" lernt, brauchte es
zuerst mundgerechte Leckerli (Einige
Rezepte für Hundekekse gibt es hier.).
Dann gibt es zwei einfache Möglichkeiten,
das Kommando beizubringen:
1. Variante:
Ihr nehmt ein Leckerli in die Hand und
haltet es hoch. Euer Hund wird zuerst
versuchen, es durch hochspringen zu
erreichen. Das Leckerli bekommt er aber
nur, wenn er sich ruhig vor euch hinsetzt.
Dieses Prozedere einfach so lange
wiederholen, bis es sitzt. Bei einem
Welpen solltet ihr natürlich nicht zu lange
üben, maximal fünf Minuten in den ersten
Lebenswochen reichen vollkommen aus.
2. Variante:
Wenn der Hund sich einfach nicht vor euch
hinsetzen möchte, könnt ihr sanft ein
wenig nachhelfen, indem ihr eine Hand
vorne flach auf den Brustkorb legt und
leicht dagegen drückt, während ihr mit
der anderen Hand leicht auf den Hintern
drückt. Bitte seid da extrem vorsichtig,
gerade bei so kleinen Welpen, solltet ihr
da wirklich nur einen Hauch an minimalem
Druck anwenden.
Bei
Hayley
hat
Variante
1
funktioniert, während
der Pubertät mussten
wir aber auch immer
mal auf Variante 2
zurück greifen. Darida
ist
ein
kleines
Schlauköpfchen und
hat "Sitz" einfach
durchs abgucken von
Hayley gelernt.

4. Anfassen lassen
3. „Nein“ und „Pfui“
Vor allem in Anbetracht kleiner
Welpenzähnchen ist das eines der
wichtigsten Kommandos, die unsere
Hunde beherrschen. Das Kommando
haben wir nie wirklich "aufgebaut" im
ursprünglichen Sinne.
Wenn ich die Mädchen bei irgendwas
erwischt habe, was sie nicht tun sollten,
gab es von mir ein scharfes "Nein!", in der
Hoffnung, dass sie damit aufhören. Wenn
das nicht funktioniert, wurde es mit einem
Stampfen auf dem Boden noch etwas
verstärkt. Allerdings müsst ihr auch da
bitte bitte aufpassen, eurem Hund nicht
auf die Pfoten zu treten.
"Pfui" ist eigentlich ein abgewandeltes
"Nein". Viel zu oft hört man von Hunden,
die mit Ködern vergiftet wurden. Einen
sicheren Schutz gibt es nicht, außer
seinem Hund beizubringen, nichts vom
Boden oder von Fremden aufzunehmen.
Ein solcher Kurs steht auch bei uns auf der
"To-Do-"Liste, für den Anfang üben wir
aber mit "Pfui".
Ziel ist es, dass der Hund das
Aufgenommene auf Kommando wieder
ausspuckt. Wir haben es in unserer
Hundeschule so gelernt, dass jemand dem
Hund ein
Leckerli
hinhält.
Der Hund
darf (und
soll)
das
Leckerli in
den Mund
nehmen
bzw. daran
rum kauen.
Hier eignen
sich
deshalb
Kaustreifen am besten, da man sie zur Not

Versteht mich nicht falsch, meine Hunde
müssen sich nicht von jedem X-Beliebigen
Menschen anfassen lassen. Das möchte
ich schließlich auch nicht.
Aber sie müssen lernen, sich für
Untersuchungen vom Tierarzt anfassen zu
lassen, ohne aggressiv zu werden. Das
erspart vor allem dem Hund später eine
Menge Stress und uns und dem
behandelnden Arzt dementsprechend
viele Nerven.
Hierfür
gab
es
täglich
kleine
Übungsstunden, mit einer Dauer von etwa
5 Minuten über den Tag verteilt. Erst habe
ich Darida und Hayley leicht über den
Rücken gestreichelt, waren sie ruhig gab
es ein Leckerli. Hat (vor allem Darida) mal
an der Hand geknabbert, gab es kein
Leckerli und ein "Nein". Dann habe ich es
nach einigen Sekunden nochmal probiert.
Klappt das Streicheln gut, wird es weiter
ausgebaut. Dann nehme ich z.B. die Rute
in die Hand oder kontrolliere Ohren und
Pfoten. Bei der Pfotenkontrolle achtet
bitte darauf, dass ihr die Pfoten nicht nach
vorne zieht. Hebt das Pfötchen an und
knickt es nach hinten um, Richtung
Hintern. Das ist für die Hunde um einiges
angenehmer.
Als nächstes könnt ihr diese Übungen
nach dem selben Prinzip steigern, indem
ihr sie Freunde und Verwandte
durchführen lasst.

5. Ins Mäulchen schauen lassen
Dieser Punkt hätte auch unter 4. gepasst.
Allerdings habe ich die Erfahrung
gemacht, dass es für Hayley und Darida
etwas ganz anderes ist, ob sie sich
anfassen lassen oder ihnen jemand ins
Mäulchen schaut.
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Vor allem bei Darida hatten wir da echte
Schwierigkeiten, sie daran zu gewöhnen.
Aber es war nicht unmöglich, erforderte
allerdings sehr sehr viel Geduld.

Den Hund daran zu gewöhnen, sich ins
Mäulchen schauen zu lassen, wird nach
dem selben Prinzip aufgebaut wie das
anfassen lassen. Erst halte ich das
Köpfchen in der Hand. Wenn der Hund
sich nicht windet, gibt es ein Leckerli.
Wenn das gut klappt, schiebe ich die
Lefzen hoch. Ist der Hund auch dann
wieder ruhig, gibt es wieder das Leckerli.
Irgendwann sollte es klappen, dass man
sich problemlos im Hundemäulchen
umschauen kann, ohne dass der Hund
nervös wird.

Zeit zum Heranwachsen
von Know Wau Online Hundeschule

Über
die
Bedeutung
der
Sozialisierungsphase liest und hört man ja
genug. Was so ein kleines Hunderl nicht
alles kennenlernen muss. In der Praxis
besteht allerdings die Gefahr, dass statt
einer sensiblen Sozialisierung eine völlige
Überforderung des Welpen stattfindet.
Wie schon im letzten Blogartikel erwähnt,
geht es meiner Meinung nach viel mehr
darum, in diesem Lebensabschnitt dafür
zu sorgen, dass Ihr Welpe ein positives
Weltbild entwickelt und vertrauensvoll
und mit gesunder Neugierde hinaus ins
Leben geht.

Menschen sind nett. Sind Menschen
nett?
Wir alle wünschen uns Hunde, die
Menschen mögen. Was liegt also näher,
als aufzupassen, dass der Feldzwerg nur
gute Erfahrungen mit Menschen macht.
Schlechte Erfahrungen sollten Sie
tunlichst vermeiden, denn die ändern die
Botschaft von „Menschen sind nett“ zu
„Menschen sind NICHT nett“.
-

-

Angefasst zu werden, wenn man
das nicht möchte, ist eine
schlechte Erfahrung
Körpersprachlich bedroht zu
werden
–
meistens
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-

unbeabsichtigt – ist eine
schlechte Erfahrung.
Zu erleben, dass die eigenen
Signale („bitte hör auf“, „komm
nicht näher“, „ich bin verwirrt“,
„ich habe Angst“, …) vom
Gegenüber nicht erkannt oder
womöglich ignoriert werden, ist
ebenfalls
eine
schlechte
Erfahrung.

Ihr Welpe sieht bestimmt absolut knuffig
aus und natürlich habe ich für jeden
Verständnis, der von so einem Zwergerl
entzückt ist. Doch daraus leitet sich noch
lange nicht das Recht ab, tatsächlich
hinzufassen. Leider gibt es sehr viele
Menschen, deren Impulskontrolle in
Gegenwart eines herzigen Fellbündels
äußerst schlecht entwickelt ist und die
nicht widerstehen können, einen fremden
Welpen anzufassen. An der Stelle
kommen Sie ins Spiel – als Bodyguard
Ihres Hundes. Und Sie entscheiden, ob es
für Ihren Welpen genau jetzt in Ordnung
ist, genau
von dieser
Person
angefasst
zu werden.
Und
„in
Ordnung“
ist
im
Grunde zu
wenig.
Kontakt
mit
Menschen
sollte für
Ihren Hund
nicht nur
„in Ordnung“ sondern „richtig gut“ sein –
oder eben nicht stattfinden.

Knurren ist Kommunikation
Sollte es für Ihren Kleinen nicht „richtig
gut“ sein und er zeigt deutliches
Abwehrverhalten, knurrt womöglich,
dann respektieren Sie die Grenzen, die Sie
gerade aufgezeigt bekommen. Ihren
Welpen dafür zu schimpfen, dass Sie nicht
rechtzeitig erkannt haben, dass es ihm zu
viel wird und er daher deutlichere Signale
zeigen musste, ist äußerst unfair und ganz
und gar nicht hilfreich.
Vergessen Sie nicht: Menschen sind nett,
das sollte die zentrale Botschaft der
Begegnungen sein.

Jeder mag jeden!?
Ähnliches gilt für Hundebegegnungen. Da
möchte ich Ihre Aufmerksamkeit noch auf
ein wichtiges Detail lenken: Hunde sind
nett und kein Grund zur Aufregung. Es ist
nicht
notwendig,
angstvoll
jede
Hundebegegnung zu vermeiden. Es ist
aber auch keine gute Idee, wenn Sie den
Kleinen ungebremst in jeden fremden
Hund
laufen
lassen.
Dass
der
Welpenschutz eine fromme Legende ist,
sollte
sich
inzwischen
ohnehin
herumgesprochen haben. Am besten ist
es, sich rechtzeitig durch Zuruf zu
verständigen, ob eine Begegnung für
beide Teams möglich und wünschenswert
ist. Wenn nicht, dann ist es eine wichtige
Lektion fürs Leben, in angemessenem
Abstand möglichst unaufgeregt am
Artgenossen vorbeizugehen.

Gleichzeitig
Erlebtes
Empfundenes wird veknüpft

und

Keinesfalls ist es eine
gute Idee, mit dem
Fellzwerg
zur
Hundewiese
zu
gehen und ihn dort
seinem Schicksal zu
überlassen, weil sich
die
Hunde
ja
bekanntlich eh alles
untereinander
ausmachen. Dabei ist
die Gefahr zu groß,
dass
es
zu
unerfreulichen
Begegnungen
kommt, der Kleine
sich erschreckt, über den Haufen gerannt
wird und unangenehme womöglich
schmerzhafte Erlebnisse mit Artgenossen
in Verbindung bringt. Und dadurch
womöglich fürs Leben lernt, dass andere
Hunde Schmerz, Bedrohung oder Ärger
bedeuten.
Menschen und Hunde kennen zu lernen ist
wichtig für Ihren Welpen. Andere
Haustiere, vor allem Katzen sollte er
ebenfalls kennenlernen, auch wenn es bei
Ihnen im Haushalt keinen Stubentiger
gibt. Kühe, Pferde, Schafe, Hühner etc.
stehen durchaus auch auf der Liste aber
auf gar keinen Fall alle auf einmal und
auch nicht aus unmittelbarer Nähe. Aus
sicherer Entfernung schauen, riechen,
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fühlen – das ist oft viel nachhaltiger als
direkter Kontakt.

was er daraus gelernt hat, ein souveräner
und gelassener Hausgenosse wird.

Straßenverkehr
und
städtische
Situationen gehören auch zum Programm
– zu verschiedenen Tageszeiten und bei
unterschiedlichem Wetter. Doch auch hier
gilt: es muss für Ihren Welpen nicht erste
Reihe fußfrei sein. Ein bisschen weiter
hinten und so, dass er nicht Gefahr läuft,
geschubst oder gar getreten zu werden,
sondern die Gelegenheit hat in Ruhe die
vielen Eindrücke aufzunehmen, ist der
besser Platz dafür.

Und dafür ist es wichtig, dass sie das
Lernpensum in kleine und leicht
verdauliche Häppchen aufteilen, für
ausreichend
Ruhe
und
damit
Verarbeitungszeit sorgen und vor allen
Dingen auf die Signale Ihres Kleinen
angemessen reagieren.

Den Seinen gibt’s der Herr im Schlaf
Dass Sie nach einem solchen aufregenden
Stadt-Event
für
ausreichend
Verarbeitungszeit im Sinne von Schlaf und
Ruhe sorgen, versteht sich von selbst.
Hunde brauchen viel Zeit, um zu dösen
und zu schlafen – und Hundebabys noch
viel mehr. Viele Probleme mit Hunden
sind auf fehlende Pausen, auf zu wenig
Gelegenheit für Ruhe und Entspannung
zurückzuführen.

Entspannung ist trainierbar
– ähnlich wie ein Muskel. Doch Sie können
nicht erwarten, dass Ihr Welpe so ganz von
alleine lernt, sich zu entspannen. Es gibt
auch solche Exemplare, aber viele Hunde
brauchen dabei Unterstützung und vor
allem
die
notwendigen
Rahmenbedingungen, wie Zeit, Raum
und die entsprechenden Rituale, damit
Entspannung stattfinden kann. Gerade
bei den sogenannten Arbeitshunderassen,
die derzeit so sehr in Mode sind, sollte
man sich nicht darauf verlassen, dass sie
ohne Hilfe zu Entspannungsprofis
werden. Und hier gilt jedenfalls der alte
Spruch „Früh übt sich, was ein Meister
werden will.“
Natürlich ist die Liste dessen, was Ihr
Welpe kennenlernen soll, damit nicht
vollständig. Aber denken Sie immer
daran, die Qualität des Erlebten ist
entscheidend und das, was der Welpe
damit verknüpft. Es hat wenig Sinn, den
Welpen im Viertelstundentakt neuen
Eindrücken auszusetzen und ihm nicht die
Zeit zu geben, seine Eindrücke
entsprechend zu verarbeiten.
Schließlich möchten Sie ja, dass er später
aufgrund seiner Erfahrungen und dem,

Ihr Hundekind wird es Ihnen danken.

Der Welpe und das
Sauber-werden

kleinen Hund stubenrein zu kriegen und
ich behaupte jetzt einfach mal, dass das
auch bei den meisten anderen
Welpenbesitzern die größte Sorge ist.
Denn, seien wir mal ehrlich, wenn der
Hund nicht perfekt auf jedes Kommando
hört kostet es einen nicht halb so viele
Nerven, wie wenn er dauernd in die
Wohnung pinkelt - am besten noch auf
den teuren Teppich!
Deshalb widme ich mich heute einfach
mal der Frage "Wie bekomme ich
meinen Welpen stubenrein?"

Keinen Druck machen
Zuerst musst du dir über eines im Klaren
sein: Welpe ist nicht gleich Welpe.

von Cavaliermädchen

Jaja.. Welpen sind schon niedlich, oder?
Soo klein und tapsig, wissen noch nicht so
recht, wie sie sich fortbewegen sollen und
laufen neugierig durch die Welt. Und
dieser Zuckerschock den
man bekommt, wenn man
sie nur ansieht ...

Doch bevor ein Welpe
kommt, macht man sich als
zukünftige
Hundeeltern
schon
ordentlich
Gedanken. Vor allem,
wenn es der erste (eigene)
Hund ist, der bald einzieht.
Jedenfalls ging es mir so.
Deshalb dachte ich es wäre
eine super Idee, wenn ich
mich in diesem Blog hin
und wieder auch mal mit
Erziehungfragen
beschäftige. Natürlich bin ich kein Profi
und wenn du meine Tipps anwendest,
muss dir klar sein, dass du auf eigene
Gefahr handelst :D - aber ich habe jetzt
schon den zweiten Welpen (in zwei
Jahren) und habe mit manchen Tipps und
Tricks gute Erfahrungen gemacht. Die
möchte
ich
dir
natürlich
nicht
vorenthalten.
Bevor Hayley bei uns eingezogen ist,
haben sich soo viele Gedanken und RisikoSzenarien in meinem Kopf eingebrannt und die meisten drehten sich darum, den

Jeder Hund lernt unterschiedlich schnell
und das gilt eben nicht nur für
Kommandos,
sondern
auch
fürs
stubenrein sein. Setz weder dich noch den
Welpen unter Druck, es kann immer mal
zu Rückschlägen kommen, aber das ist
okay. Setzt
du euch zu
großem
Druck aus,
geht
das
Ganze ganz
sicher in die
Hose bzw.
auf
den

Wohnzimmerteppich. Also halten wir mal
fest: Den Welpen bitte nicht anschreien
oder womöglich noch die Nase ins
Geschäft drücken, wenn es mal doch in die
Wohnung geht. Der Hund würde sich
womöglich vor dir erschrecken und sich im
schlimmsten Fall ein stilles Örtchen in der
Wohnung suchen, wo du ihn nicht sehen
kannst. Und dann würdest du dich
wundern, wo der merkwürdige Geruch
herkommt.
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Pipi-Platz suchen
Klingt jetzt vielleicht komisch, ist aber gar
nicht so verkehrt. Bei Hayley hab ich das
ehrlich gesagt noch nicht gehabt, bei
Darida war es mir deshalb aber umso
wichtiger. Darida hat
in unserem Garten
einen
bestimmten
Ort, wo nicht viel
Trubel und somit
kaum
Ablenkung
herrscht. Wenn ich
das Gefühl habe sie
muss, aber alles
andere ist gerade
interessanter, habe
ich
sie
dort
hingebracht.
Manchmal
auch
mehrmals in wenigen
Minuten. Es war zwar
teilweise
total
anstrengend,
das
kleine Monsterchen
immer wieder dort
hinzubringen, aber es
hat sich wirklich gelohnt: Sobald sie jetzt
mal muss, rennt sie von alleine hinters
Haus - und ich muss nicht ewig nach den
Tretminen suchen. Genau so praktisch:
Wenn wir schnell los müssen setze ich
Darida jetzt auf die besagte Fläche und sie
weiß genau, was Frauchen jetzt von ihr
möchte.
Falls du keinen Garten hast, such dir am
besten ganz nah an eurem Haus ein
kleines Rasenstück, zu dem du immer
wieder hin läufst. Aber achte wirklich
darauf, dass du nicht zu weit laufen musst
- denn diesen Ort wirst du ganz schön oft
besuchen müssen.

Bring Deinen Welpen raus
Ja. Klingt erstmal ganz einfach und
logisch: Der Welpe muss ja zum lösen
nach draußen. Aber du kannst dir nicht
vorstellen, wie oft er das muss. Wir haben
das so geregelt:
Vorsorglich alle 60min und zusätzlich
-

nach dem fressen
nach dem spielen
nach dem schlafen
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Also quasi alle 20-30 Minuten. Falls du im
3. Stock oder höher wohnst: Herzlichen
Glückwunsch, du kannst dir deinen
Monatsbeitrag fürs Fitness-Studio sparen,
dein Workout ist jetzt dein Welpe. Wenn
du Glück hast, macht der kleine Hund
tatsächlich früher oder
später
offensichtliche
Anzeichen.
Im
Optimalfall jault das
kleine Wesen sogar nach
dir, wenn es raus muss.
Hayley hat sich z.B.
immer im Kreis gedreht was so viel heißt wie
"Alarmstufe rot". Dann
mussten wir nämlich mit
oder ohne Jacke, genau
so wie wir eben auf der
Couch saßen, den Hund
schnappen
und
schnurstraks die Treppen
runter.

Züchterin eine eigene Decke und ein altes,
benutztes Kuscheltier mit. Die Box samt
Inhalt stellst du dann offen hin, sodass
dein Welpe sich in Ruhe darin umschauen
und einleben kann.
Nicht erschrecken: Es kann passieren,
dass dein Welpe in den ersten Nächten
ganz herzerweichend jault. Meinen
Mädels hat es geholfen, wenn ich dann
eine Hand in die Box gelegt habe. So
hatten sie das Gefühl von Nestwärme und
dass sie eben nicht ganz alleine sind.

Eine
Schlafbox
einrichten
Das ist der beste Tipp, den ich je
bekommen habe. Sowohl Hayley als auch
Darida haben von mir einen Schlafplatz
eingerichtet bekommen. Dabei handelt es
sich um eine größere Transportbox, die
man verschließen kann (ganz wichtig!). In
diese Box kommt der Welpe wenn es ins
Bett geht und dann wird sie verschlossen.
Die meisten Hundewelpen sind sehr
reinlich, sodass sie ihr Geschäft nicht
dorthin machen, wo sie auch schlafen.
Wenn der Welpe merkt, dass er nicht aus
der Box kommt, wird er sich melden, wenn
er sich nachts lösen muss. Würde er die
Box verlassen können, würde er sein
Geschäft irgendwo unbemerkt ins
Schlafzimmer machen.

Feier die Party Deines Lebens
Jepp, das musst du. Sobald dein Welpe
sein Geschäft draußen macht, lob ihn!
Aber nicht nur ein einfach "feeein", nein
nein. Ich möchte, dass du die Party deines
Lebens veranstaltest! Das muss so. Dein
Welpe braucht das Gefühl, dass er gerade
das tollste Kunststück der Welt
präsentiert hat und nicht bloß einen
stinkenden Hundehaufen. Achtung: Bitte
nicht klatschen oder ähnliches, du sollst
das kleine Ding natürlich auch nicht
erschrecken.

Da meine Mädchen realtiv klein sind, gab
es zwei Boxen. Eine für die ersten zwei
Wochen und später gab es dann den
Umzug in die größere. Ich muss an dieser
Stelle aber zugeben, dass Darida nur zwei
Nächte in der kleinen Box geschlafen hat.
Seitdem teilt sie sich die große mit
Hayley.
Zur Vorbereitung stellst du die Schlafbox
am besten in den Raum, in dem ihr euch zu
Anfang am häufigsten befindet und
stattet ihn mit Dingen aus, die nach der
Mama oder den Geschwistern eures
Welpen riechen. Ich bekam von der

Und mach dir keine Gedanken, was deine
Nachbarn davon halten - unsere stehen
mittlerweile am Fenster und jubeln mit.
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Was sonst noch interessant ist

Manche schwören darauf, dem Hund ein
Kommando beizubringen, während er
sein Geschäft macht. Das soll dann immer
so ablaufen: Hund macht sich bereit, sein
Geschäft zu machen und Herrchen/
Frauchen geben das Kommando, z.B.
"mach". Der Hund soll dieses Kommando
dann damit verknüpfen, sich zu lösen.
Wozu das gut sein soll? Vor allem auf
Reisen ist das total praktisch. Stell dir vor,
du bist mit deinem Vierbeiner auf dem
Rastplatz und musst eigentlich auch ganz
schnell weiter, er soll sich aber lösen, da
die nächste Pause erst in einigen Stunden
gemacht wird. Mit dem Kommando
wüsste dein Hund sofort was du möchtest
und das Problem der Ablenkung wäre
gelöst.
Ich fand die Idee immer super, nur leider
bin ich zu blöd dafür. Vielleicht klappt es
bei Darida ja noch, ich halte euch auf dem
Laufenden.
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Quelle:
https://de.wikipedia.org/wiki/Bei%C3%9F
hemmung

Hilfe – mein Welpe ist aggressiv

sobald er in sein neues Zuhause zieht. Im
Zusammenleben mit seinem neuen
Menschen, muss der Welpe auch hier
zunächst lernen wie sich seine Beißkraft
gegenüber dem Menschen auswirkt.

Wer kennt das nicht? Als Welpenbesitzer
hat man zerschrammte Arme und Beine
und einige blaue Flecken, vielleicht auch
mal einen zerfledderten Ärmel und auch
sonst hört man das schnappende
Geräusch eines kleinen Welpen, der es
erneut auf die Hacken seines Besitzers
abgesehen hat. Aber ist der Welpe
deshalb gleich aggressiv?

Aber wie macht man das? Vermeiden
sollte
man
es,
den
Welpen
wegzuschubsen, anzuschreien oder gar
die
Schnauze
zuzuhalten.
Einen
Lernerffekt gibt es hier für die Welpen
nicht. Zumindest keinen sinnvollen, die
Beißhemmung betreffend. Im Gegenteil,
diese Verhalten kann den Welpen auch
anstacheln.

Ja – er setzt seine Zähne ein. Ja – es kann
durchaus auch zu kleineren Verletzungen
kommen, denn die Zähne eines Welpen
sind sehr spitz und scharf. Aggressivität in
Form von „der will verletzen und ernsthaft
beißen“ haben wir hier trotzdem noch
lange nicht!

Möglichkeiten Deinem Welpen die
Beißhemmung beizubringen

Die Beißhemmung ist KEIN angeborenes
Verhalten. Ein Welpe hat kleine, spitze
Zähnchen und kann vor allem die Kräfte,
die dahinter stecken noch nicht richtig
einschätzen. Dies muss er erst noch
lernen.

Wie
lernt
ein
Beißhemmung?

Welpe

die

Beim Spiel mit dem Welpen artet aus und
der Welpe fängt an in die Finger oder Füße
seiner Menschen zu beißen. Sobald der
Welpen
dieses
Verhalten
zeigt,
unterbricht der Mensch mit einem
„aufquietschen“ das Spiel mit dem
Welpen! Der Welpe erhält eine Auszeit.
Das „aufquietschen“ lehnt an das
Verhalten der Welpen im Spiel an, hier
wird das Spiel auch sofort unterbrochen,
wenn einer der Welpen zu grob wird.
Möglichkeit 2

Welpen bekommen innerhalb ihres
Familienverbundes immer eine direkte
Rückmeldung
von
den

Beißhemmung – Hilfe,
mein Welpe beißt!
von Leinenengel

Was genau ist die Beißhemmung?
„Als
Beißhemmung
versteht
die
klassische
vergleichende
Verhaltensforschung einen angeborenen
Schutzmechanismus, bei dem das
überlegene Tier bei Raubtieren aus der
Familie
der
Hundeartigen
dem
unterlegenen
Tier
nicht
massiv
schadet.[1] Andere Autoren sehen darin
die Fähigkeit zur Kontrolle der
Beißintensität, die von den Welpen dieser
Arten allmählich durch Spielverhalten
erlernt wird.[2]“

Möglichkeit 1

Familienmitgliedern, wenn ihr Verhalten
zu grob wird, wenn sie ihre Beißkraft nicht
einschätzen können. Somit wissen sie
sofort, was erlaubt ist und was nicht.
Neue Lernerfahrungen in diesem
Zusammenhang muss der Welpe lernen,

Man nehme ein Leckerchen und hält es so
zwischen den Fingern, dass der Welpe es
nicht
direkt
bekommen
kann. Ziel soll
sein, dass der
Welpe
ohne
Einsatz
seiner
Zähne an das
Leckerchen
kommt. Sobald
er anfängt an
den Fingern zu
knabbern, folgt
erneut
ein
„aufquietschen“
und die Hand mit
dem Leckerchen
kommt
außer
Reichweite des
Welpen.
Logische Konsequenz
… muss immer sein: „Schluss mit lustig,
wenn du mir weh tust“. Auszeiten sollten
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nur für kurze Momente sein und
unmittelbar auf das Verhalten folgen.
Ansonsten kann der Welpe keine
Verknüpfung zwischen seinem Verhalten
und der Konsequenz ziehen.

Der Spaß im Vordergrund
Die Erziehung eines Welpen soll Spaß
machen! Daher gilt es, nicht allzu ernst zu
sein. Ein Welpe macht Fehler und wir
selber auch. Spielend zum wohl
erzogenen Welpen!
Völlig überholte Erziehungsmethoden
wie das Nackenschütteln, Schnauzengriff
oder auf den Rücken drehen haben in der
Welpenerziehung, generell in der
kompletten Erziehung eines Hundes
nichts verloren. Sie bewirken eigentlich
nur eins, nämlich das der Welpe das
Vertrauen in seine Menschen verliert.
Bindung soll aufgebaut und gefördert
werden!
Auch eine gut geführte Welpengruppe
kann dazu beitragen, dass der Welpe die
Beißhemmung lernt, bzw weiterhin
ausbaut. Nachdem er von seiner Mutter
und seinen Geschwister getrennt wurde,
sind natürlich die Menschen am Zug dem
Welpen beizubringen, was es heßt die
Kraft seiner kleinen Kiefer einzuschätzen.
Dennoch gehört die Beißhemmung auch
weiterhin zur Sozialisierung es Welpen,
eben auch im Umgang mit Artgenossen.

Ein neuer Hund zieht ein
– so schaffst Du
Vertrauen
von Ricas Dogblog

Als du dich für einen Hund entschieden
hast, hattest du bestimmt schon genaue
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Vorstellungen, wie euer Zusammenleben
einmal aussehen soll. Wer träumt nicht
davon, mit seinem Vierbeiner durch Dick
und Dünn zu gehen? Gemeinsam über
Felder und Wiesen zu streifen, zusammen
neue Herausforderungen im Hundesport
zu suchen oder stundenlanges Kuscheln
auf dem Sofa, wenn Petrus einmal wieder
das Schlechtwetterprogramm fährt…?

durchführen und ihm einen Lebensraum
in unserem Zuhause bieten. Das alles sind
wichtige Komponenten, wenn es um den
Aufbau von Vertrauen geht. Denn wir als
Frauchen und Herrchen sind diejenigen,
von denen der Vierbeiner diese
lebensnotwendigen Dinge bekommt.

Das Zusammenleben mit Hund kann so
toll sein. Doch dazu braucht es zunächst
einmal Vertrauen. Hierfür muss man
Grundlagen schaffen, damit sich im Lauf
der Zeit eine stabile Mensch-HundBeziehung entwickeln kann. In diesem
Artikel erfährst du, was du dafür tun
kannst.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass du
lernst, deinen Hund einzuschätzen, seine
Bedürfnisse erkennst und respektierst.
Beispiel: Du möchtest deinen Hund
streicheln oder mit ihm spielen. Er möchte
in diesem Moment aber keine Zuwendung
oder einfach nur seine Ruhe. Dies wird er
dir signalisieren. Wenn du noch wenig
Erfahrung in der Hundehaltung hast, rate
ich dir, dir Kenntnisse über das hündische
Ausdrucksverhalten anzueignen. Mit
diesem
Thema

Interaktion mit Deinem Hund
Hunde sind von Natur
aus neugierig, und
wahrscheinlich wird
dein Hund von sich aus
den Kontakt zu dir
suchen. du kannst ihn
dann
streicheln,
ausprobieren, ob er dir
folgt,
ihm
ein
Spielzeug zeigen usw.
Eben
alles,
was
Mensch und Hund
Freude bereitet. Diese
Spielund
Streicheleinheiten
wiederholst du über
den Tag verteilt. Der
Hund wird schnell
lernen, wenn der
Mensch in der Nähe
ist, passiert etwas
Schönes.
Dein Umgang mit dem Hund allgemein ist
ruhig und freundlich. Lobe ihn, wenn er
sich richtig verhält. Tut er etwas, was er
nicht soll, dann bringe ihn aus der
Situation. Vermeide dabei lautes Gebrüll.
Ein altes Sprichwort sagt: „In der Ruhe
liegt die Kraft.“ Es steckt sehr viel
Wahrheit darin.

Die Existenz sichern
So selbstverständlich es auch klingen
mag, dass wir unseren Hund füttern, ihn
nach draußen bringen, wenn er muss,
seine
medizinische
Versorgung
gewährleisten, Körperpflegemaßnahmen

beschäftigen sich viele Bücher. Du findest
aber auch im Internet hilfreiche Artikel
darüber.

Training – ruhig und freundlich
Was und vor allem in welchem Tempo
dein Hund lernen soll, entscheidest allein
du. Lass dich nicht verrückt machen von
Leuten, die auf der Hundewiese oder in
sozialen Netzwerken damit prahlen, was
deren Vierbeiner schon alles in nur kurzer
Zeit gelernt hat. Wichtig ist, dass Mensch
und Hund sich wohl fühlen und Spaß
miteinander haben. Dazu gehört auch,
das Training so zu gestalten, dass dem
Hund die Möglichkeit gegeben wird, zu
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lernen. Ein Lernprozess wiederum braucht
eine gewisse Zeit. Erwarte nicht schon den
großen Durchbruch am ersten Tag.
Baue deine Übungen so auf, dass dein
Hund viele kleine Erfolgserlebnisse hat,
belohne ihn für richtiges Verhalten.
Mache dich mit den grundlegenden
Dingen der Lerntheorie vertraut und
trainiere auf Basis der Positiven
Verstärkung.

Beständigkeit
Beständigkeit und Verlässlichkeit sind
ebenfalls
wichtige
Faktoren,
um
Vertrauen zu schaffen. Es gibt sehr
wankelmütige Menschen, bei denen
etwas, was heute noch das absolute
Nonplusultra ist, morgen schon keine
Gültigkeit mehr hat. Wenn du auf diese
Weise mit deinem Hund verfährst, führt
das irgendwann zur Verunsicherung des
Vierbeiners und schlimmstenfalls wird
eure Beziehung gestört.
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III Ernährung
Auf dich und deinen Hund übertragen
bedeutet das: Stehe deinem Hund in
schwierigen Situationen bei. Wenn dein
Hund mit etwas überfordert ist, zeige ihm,
dass du die Sache regelst. Dein Hund
sollte sich jederzeit auf dich verlassen
können. Zeige ihm einfach, dass du immer
für ihn da bist.

Auch hier – das sind lediglich Anregungen,
Ideen und Tipps. Letztendlich ist es doch so,
dass jeder das füttern sollte, was für seinen
Hund das Beste ist.

Barf – Was ist das?

Vertrauen festigen
Inzwischen lebt der Hund schon einige
Wochen bei dir und fühlt sich wohl. Die
grundlegenden Dinge wie Sitz, Platz,
Zurückkommen usw. beherrscht er schon
recht gut. Ihr seid inzwischen gute
Freunde geworden. Doch damit ist die
gemeinsame Arbeit natürlich nicht getan.
Bei der Festigung einer Beziehung spielt
der Zeitfaktor eine wichtige Rolle. Du und
dein Hund, ihr lernt euch immer besser
kennen, je mehr Wochen und Monate ins
Land gehen. Jeder kennt die Eigenarten
des anderen, und ihr könnt euch
schließlich gegenseitig einschätzen.
Für eine dauerhafte und harmonische
Beziehung zwischen Hund und Mensch
sind tägliche gemeinsame Erlebnisse
unumgänglich. Deshalb ist es wichtig,
dass du auch viel Zeit mit deinem Hund
verbringst, wenn die erste Euphorie des
„Neuen“ sich gelegt hat. Beschäftigung,

Wenn du Regeln festlegst,
dann bleib dabei und halte
dich auch selbst daran.
Heute darf der Hund bei dir
im Bett schlafen. Morgen
wird er dafür getadelt,
wenn er in dein Bett
springt. Das funktioniert
nicht. Entweder er darf ins
Bett oder er darf es nicht.
Entscheide dich, und werfe
die Entscheidung nicht kurz
darauf wieder über den
Haufen.

von Gabriele Tischler (Pfotenbar), als
Gastartikel auf Leinenengel

Das Thema Ernährung und Futter ist bei
Hundemenschen ein hart diskutiertes
Thema. Möchte man Unruhe stiften, so
geht man in ein Online Forum und stellt
Futterfragen 😉 Es gibt viele Arten der
Fütterung und hier soll es heute um das
Thema BARF gehen.
Was genau ist BARF? Woraus setzt sich
BARF zusammen? In diesem Artikel
erklärt euch Gabriele Tischler, die als
Gastautorin diesen Artikel geschrieben
hat, die Theorie zum Thema barfen. Es
wird natürlich anschließend eine
Fortsetzung zum Thema Barf in der
Praxis geben.

Barf – was ist das?
Die Abkürzung B.A.R.F. bedeutete
ursprünglich „bone and raw foods“,
also Knochen und rohes Futter. Für
den deutschsprachigen Raum hat sich
Barf als Abkürzung von „biologisch
Artgerechtes Rohes Futter“ durch
Swanie Simon, die diese Art der
Fütterung hierzulande populär
gemacht hat, durchgesetzt.
Der Grundgedanke des Barfens ist die
Nachahmung des Futters, wie sie
wildlebende Hunde, Wölfe und
Katzen zu sich nehmen, also in erster
Linie kleine und mittlere Beutetiere.
Schaut man sich diese genauer an,
findet man in etwa folgende
Zusammensetzung:

Sicherheit vermitteln
ie
Hundetrainer
und
Autoren Rolf C. und Madeleine Franck
vergleichen in ihren Büchern die Rolle des
Hundehalters mit der Rolle von Eltern.
Diesen Vergleich finde ich sehr treffend.
Gute Eltern übernehmen Verantwortung
und vermitteln ihren Kindern Sicherheit.

Spazierengehen, Training und einfach
Spaß zu haben sind für ein
vertrauensvolles Zusammenleben mit
unseren
Vierbeinern
von
großer
Bedeutung.

-

Muskelfleisch
Knochen
Innereien
Haut & Fett
Blut
Sehnen & Knorpel
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-

Fell,
Gefieder,
Mageninhalte
Wasser

Ballaststoffe,

Auch stehen insbesondere bei Hunden
und Wölfen, durchaus Eier, Fisch und
gelegentlich Kräuter oder Beeren und
Wurzeln auf dem Speiseplan. Sogar
gelegentlich mal ein Wurm, Maden oder
Insekten werden nicht verschmäht.

Eine biologisch artgerechte rohe
Ernährung für Hunde besteht also nicht
nur aus Fleisch, Innereien und Knochen,
sondern auch zu einem geringen Teil aus
Gemüse, Öl, eventuell auch Ei, etwas Obst
und Kräutern.
Der
Vorteil
eines
solchen
„Baukastensystems“ ist, dass man das
Futter wirklich absolut passend für jeden
einzelnen Hund und jede einzelne Katze
zusammenstellen kann. Beim Barfen kann
man gezielt Zusätze z.B. für Gelenke und
Knochen oder Unterstützung des
Fellwechsels zufüttern – oder das Futter
gezielt auf Erkrankungen, etwa der Niere,
der Leber oder der Bauchspeicheldrüse
abstimmen.
Auch für Allergiker ist diese Art der
Fütterung ideal, da man Allergieauslöser
gezielt vermeiden kann.
Alle Vitamine, Mineralstoffe und
Spurenelemente, die Hunde benötigen,
bekommen sie bei der Rohfütterung aus
Innereien, Knochen, Fleisch und Blut.
Gemüse, Obst und Kräuter werden in
erster Linie als Ballaststoff gegeben, aber
auch,
um
die
sekundären
Pflanzenwirkstoffe zu nutzen.
Biologisch artgerechtes rohes Futter
bedeutet also vor allem – möglichst
unbehandelt (roh), ausgewogen, am
fiktiven Beutetier orientiert und vielseitig,
weil dies der natürlichen Ernährung eines
Beutegreifers wie dem Hund am nächsten
kommt.
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Aber wie genau sieht das aus?
Im Prinzip ist es wirklich einfach – wir
basteln uns ein fiktives Beutetier einfach
nach.
Schauen wir uns einmal ein ganzes Tier,
wie es Hund in freier Natur fressen würde,
genauer an. Wir stellen fest, dass der
universelle Bauplan überall ganz ähnlich
ist – die Größe und das Gewicht der
Innereien, der Knochen, das Blutvolumen
usw. stehen immer in ähnlichem
Verhältnis zum gesamten Lebendgewicht
eines Tieres.
Die Innereien sind wertvolle Lieferanten
für Vitamine und Spurenelemente. Die
Knochen liefern wichtiges Calcium und
andere Mineralstoffe, Blut ist reich an
Eisen, Fell, Magen- und Darminhalt liefern
unverdauliche
Bestandteile
(Ballaststoffe), sekundäre Pflanzenstoffe
und hilfreiche Enzyme.
Halten
wir
uns
nun
an
das
Beutetierprinzip, lautet das universelle
Schema eigentlich immer ungefähr wie
folgt:
-

-

10-15% fleischige Knochen
5-15% Innereien (5%Leber, der Rest ist
optinional), evtl. Blut
5-25% Rohfaser (Gemüse, Getreide,
Fell – bei Katzen beispielsweise eher
5%, bei Hunden mehr)
gesamter Rest: Muskelfleisch (dazu
gehören auch Herz und Pansen)
der gesamte Fettgehalt beträgt 1025% Fett

Soweit erstmal die Zahlen – natürlich gibt
es dabei noch einige Feinheiten. Man
sollte zum Beispiel den unterschiedlichen
Kalziumgehalt
der
verschiedenen
Knochenarten berücksichtigen. Rohfaser
bedeutet vor allem Gemüse, aber auch
Obst oder wenn gewünscht, Getreide –
wichtig ist, dass pflanzliche Bestandteile
zerkleinert oder gekocht werden sollten,
damit Hund diese überhaupt verwerten
kann.
Zusätze sind ebenfalls erforderlich.
Warum, ist schnell erklärt – die obige
Zusammenstellung ist ja nicht komplett.
Einige Bestandteile des Beutetiers können
wir ersatzlos weglassen, wir müssen nicht
unbedingt Euter, Lunge, Bindegewebe,
Hirn, Schilddrüse und Pankreas füttern.

Sofern wir nicht ausschließlich Fleisch aus
reiner Weidehaltung füttern, brauchen wir
einen Ausgleich der Omega-Fettsäuren,
also z.b. Lachsöl. Da unsere Hunde eher in
der Wohnung leben – es gibt wohl nur
wenige, die wirklich den ganzen Tag
draußen, im Tageslicht leben – benötigen
wir auch einen Lieferanten für Vitamin D,
also Fisch oder Dorschlebertran. Zu guter
Letzt – das wird gerne vergessen –
benötigen wir auch einen Jod-Lieferanten,
da wir ja kein Schilddrüsengewebe
(wichtigster Jodspeicher im Körper!)
füttern – also Seealgenmehl.

IV Gesundheit & Pflege
In diesem Kapitel geht es um alles, was die
Gesundheit oder Pflege des Welpen
anbelangt. Was gehört zur festen
Ausstattung? Was mache ich, wenn mein
Welpe sich verletzt hat? Was für
Krankheitsfälle gibt es? Wie gehe ich mit
bestimmten Krankheiten um?
Alle Artikel rund um die Gesundheit, die
hier
von
uns
Bloggern
zusammengetragen werden, ersetzen in
KEINEM FALL den Gang zum Tierarzt.
Wie bereits geschrieben, teilen wir
Erfahrungen mit. Wir sind aber keine
Tierärzte! Das heißt, ist euer Hund
ernsthaft krank, dann geht zum Tierarzt!

Hundeapotheke – Was
gehört rein?
von Team Hundeseele

Erstversorgung unseres Vierbeiner
Ich habe mir Gedanken darüber gemacht
was ich für meine #bulldogge alles zu
Hause haben sollte, um sie bei
Verletzungen
bzw.
Notfällen
zu
versorgen. Quasi, eine #Hundeapotheke.
Ich habe mir alle wichtigen Utensilien
zusammen gesucht und hier meine
Auflistung was alles enthalten ist.
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mit Stöckelschuhen daher kommen - tap
tap tap*

Was gehört in eine Hundeapotheke?
1. Mullbinden, Polster- bzw.
Verbandwatte, Mullkompressen
Lady könnte sich Schnittverletzungen
zuziehen *so wie ich meine Hündin kenne,
würde sie versuchen es sich wund zu
lecken* Gepolsterte Verbände lassen sich
gut mit Verbandwatte in Rollenform
anlegen. Was ich mir merken sollte:
Offene Wunden immer zuerst mit einer
Kompresse abdecken, bevor diese
verbunden wird!
2. Verbandsschere, wasserfestes
Klebeband
Gut wäre hier eine Schere mit einer
abgerundeten Spitze und um die
Verbände gut geschützt anzubringen
benötige ich ein wasserfestes Klebeband.

11. Notfallnummern
Auf einem Zettelchen scheibe ich die
Telefonnummer vom Tierarzt und lege
diese zu den anderen Dingen dazu. So
habe ich es gleich griffbereit falls ich es für
eine Klinik benötige.
12. Desinfiktionsmittel
8. Pinzette
für Schnitt- und Bisswunden
Verwendet man um Dreckpartikeln bei
einer Wunde zu reinigen oder wenn sich
Lady mal einen Splitter eingezogen hat,
kann ich ihn damit entfernen.
9. Maulkorb

Gerade bei offenen Wunden sind
Handschuhe sinnvoll und bei einer
Unterkühlung meiner Hündin kann eine
Rettungsdecke ihr das Leben retten (wenn
die Körpertemperatur rapide sinkt, wie
z.B. bei Erbrechen, Durchfall, etc.).

Ich darf nie vergessen, auch wenn Lady
mir vertraut und ich weiß das sie mich nie
bewusst verletzen würde, wenn sie mal
starke Schmerzen hat kann es passieren
das ich vielleicht von ihr gebissen werden.
Gerade wenn man eine offene Wunde
säubert oder ähnliches kann es für den
Hund sehr scherzhaft sein, daher
aufpassen und ein Maulkorb kann hier
nicht schaden.

4. Salben, Lösungen

10. Krallenzange

Bei kleineren Abschürfungen kann eine
Wundsalbe verwendet werden. Um
Wunden zu desinfizieren ist eine JodLösung ratsam (auf alle Fälle sollte es ein
nicht brennendes Desinfektionsmittel
sein). HIER HOLE ICH MIR RAT VOM
TIERARZT!

Regelmäßiges Stutzen der Krallen ist
wichtig, es gibt viele die gehen dafür zum
Tierarzt, ich mache dies bei meiner
Hündin selber.

3. Einmalhandschuhe, Rettungsdecke

5. Medikamente
Bei Durchfall helfen hier Kohletabletten
(aber nicht bei Fieber verwenden).
6. Thermometer
Hier gibt es spezielle von den Tierärzten,
wo man das Gerät nur kurz ins Ohr des
Hundes halten muss.
7. Zeckenzange
Das darf nicht fehlen - weg mit den
lästigen Zecken. Sogar Spinnentiere
können damit entfernt werden, diese
beißen sich auch gerne mal fest.

*wie ich es merke das es so weit ist, ganz
einfach, wenn Lady durch das Haus
marschiert und es sich anhört als würde sie

Die #hundeapotheke sollte man
laufend aufzufrischen. Gerade bei
Medikamente
ist
auf
das
Ablaufdatum zu achten.
Für unterwegs habe ich mir ein
fertiges Erste-Hilfe-Set gekauft. Es
eignet sich gut für eine Erstversorgung
im Freien oder im Urlaub.
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Das Schwimmersyndrom –
wenig erforschte
Welpenkrankheit
von Doggy Fitness

Hast
Du
schon
Schwimmersyndrom gehört?

vom

Wahrscheinlich eher nicht, da diese
Erkrankung im jüngsten Welpenalter
auftritt. Also bevor du deinen Hund
aufgenommen
hast.
Das
Schwimmersyndrom – auch Flat Puppy
Syndrom genannt – ist eine noch sehr
wenig erforschte Entwicklungsstörung
beim Welpen. Es tritt auf zwischen dem
10-16 Lebenstag. Bei wenigen Welpen
auch später mit 4-5 Wochen. Also recht
lange bevor sie in ihre Menschenfamilie
ziehen.

Wie
zeigt
sich
Schwimmersyndrom?

Alternative Diagnose –
Erkrankungen
ausgeschlossen werden?

welche
sollten

Es gibt einige Erkrankungen, die
ausgeschlossen werden sollte. Dazu
gehören angeborene Fehlstellungen oder
Erkrankungen des Nervensystems sowie
Infektionserkrankungen.

Welche
Hunde
betroffen?

sind

häufig

Grundsätzlich können alle Rassen
betroffen sein. Häufig sind es jedoch
kleinere
Hunderassen,
die
am
Schwimmersyndrom erkranken. Übrigens
können auch Katzenwelpen betroffen
sein.

das

Betroffene Hundewelpen kommen nicht
auf die Beine. Sie liegen auf dem Bauch
und spreizen die Beine ab. Das bedeutet,
Stehen ist nicht möglich und so rudern sie
mit ihren Beinchen. Das ähnelt den
Bewegungen eines Schwimmers. So ist
die Krankheit zu ihrem Namen
gekommen. Es können alle vier Läufe
betroffen sein. Allerdings auch nur
Vorder- oder Hinterläufe. Die Welpen sind
in
der
Regel
trotz
der
Bewegungseinschränkung putzmunter.

Bleiben dauerhafte Schäden zurück?
Je früher mit der Bewegungstherapie
begonnen wird, desto eher können
Spätfolgen verhindert werden. Dazu
gehören beispielsweise Deformationen.
Denn es besteht die Gefahr, dass sich der
Brustkorb
verformt
durch
das
permanente Liegen. Bei richtiger
Behandlung entwickeln sich 99% der
erkrankten Welpen ganz normal. Zur
Unterstützung ist eine Physiotherapie
sehr wichtig. Auch die Gabe eines Vitamin
B Komplexes kann Sinn. Diagnostiziert
werden kann das Schwimmersyndrom
über
einen
klinischen
Untersuchungsgang.

Was kann
erreichen?

die

Physiotherapie

Ziel der Physiotherapie
ist es,
Deformationen
des
Skeletts
zu
vermeiden. Auch Muskelkontrakturen
und Abbau sollten durch entsprechende
Bewegungstherapien vermieden werden.
Der Welpe wird beim Laufen lernen
unterstützt. Der Hundehalter sollte
unbedingt intensiv in die Therapie
involviert werden. Maßnahmen wie
mehrfach tägliches passives Bewegen und
Bewegungsanbahnungen unterstützen
die Gesundung maßgeblich.

Wichtige Empfehlung für Züchter

Es ist empfehlenswert, die Wurfkiste mit
rutschfestem Untergrund auszustatten.
Betroffene Welpen sollten häufig
umgebettet werden um Deformationen
zu vermeiden. Zudem sollten sie weich
liegen und optimalerweise auf der Seite.
Auch wichtig: übergewichtige Welpen
müssen Gewicht reduzieren.
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V Wissenswertes rund um
den Hund
Wie ist das eigentlich mit dem
Welpenschutz? Gibt es ihn nun oder nicht?
Diese und andere Fragen werden euch in
dieser Rubrik beantwortet.

Welpenschutz – Mythos
oder Wirklichkeit?

von ihnen nicht angegangen und nicht
verletzt würden; für menschliche
Beobachter
stelle
sich
diese
Zurückhaltung
als
biologisch-sozial
bedingte Toleranz dar. Diese Deutung
wird vor allem von Hundehaltern
vertreten; […]“
Quelle:
https://de.wikipedia.org/wiki/Welpenschu
tz
Doch ist das wirklich so? Haben Welpen
gegenüber
erwachsenen
Hunden
absolute Narrenfreiheit?
Mythos oder Wirklichkeit?

von Leinenengel

Es kann schließlich nichts passieren, denn
der Welpe genießt ja Welpenschutz! So

Verhaltensforscher beschreiben den
Umgang zwischen erwachsenen Wölfen
und ihren Welpen als grenzenlos geduldig.
Die Elterntiere tolerieren in den ersten

Der richtige Umgang ist entscheidend
Vor allem bei einem Zusammentreffen
mit fremden Hunden ist es für den Welpen
ein anderer Umgang, als innerhalb der
Familie. Entscheidend ist hier schon, ob
der fremde Hund dem Welpen gegenüber
freundlich gestimmt ist oder nicht.
Benimmt sich der Welpe distanz- und
respektlos, fallen die Reaktionen des
anderen, erwachsenen Hundes oft sehr
heftig aus. Vor allem erwachsene,
unstkastrierte Hündinnen können ein
gesteigertes
aggressives
Verhalten
gegenüber dem Welpen an den Tag legen.
Das richtige Verhalten eines Welpen ist
also sehr wohl mitentscheidend.
Für einen Welpen, können
Begegnungen traumatisch sein!

3
Tipps
für
Zusammentreffen

das

solch

richtige

Damit
Dein
Welpe
keine
traumatisierenden Erlebnisse hat, hier 3
Punkte, die zu beachten sind:

denken anfangs viele Hundehalter, wenn
sie ihren Welpen auf fremde Hunde
zugehen lassen. Aber ist dem wirklich so?
Was genau versteht
„Welpenschutz“?

man

unter

Der Welpenschutz ist unter Hundehaltern
ein viel diskutiertes Thema. Man geht
davon aus, dass ein Welpe gegenüber
erwachsenen Hunden einen Schutz hat,
bei dem sich der Welpe benehmen kann
wie er möchte, ohne das er mit
Gegenwehr oder Erziehungsversuchen
vom erwachsenen Hund rechnen muss.
„Welpenschutz besagt, dass Welpen
angeblich bei älteren Hunden eine
weitreichende „Narrenfreiheit“ hätten,

Lebenswochen das Verhalten ihrer
Welpen, reagieren selbst spielerisch und
setzen erst nach einigen Wochen
Grenzen. Genau dieses Verhalten
während der ersten Lebenswochen
bezeichneten
die
Forscher
als
„Welpenschutz“.
Anfangs übertrug man dieses Wissen über
den Welpenschutz auf unsere Haushunde.
Man weiß nun aber, dass Welpen, wenn
überhaupt, nur innerhalb ihrer Familie
(Eltern und Geschwister) eine Art Schutz
genießen und das auch nur während der
ersten Lebenswochen.
Welpenschutz ist also kein richtiger
Mythos, entspricht aber auch nicht so
richtig der Wirklichkeit!

1.Trefft ihr auf einen euch fremden,
erwachsenen Hund, dann kläre zunächst
ab, ob ein Kontakt erwünscht ist, bzw wie
der fremde Hund gegenüber Welpen
gestimmt ist.
2.Für
Deinen
Welpen
sind
Zusammentreffen
mit
souveränen,
erwachsenen Hunden wertvoll. Zu
beachten ist hier aber, dass ein
Zusammentreffen mit nur EINEM anderen
Hund wesentlich sinnvoller sind, als ein
Treffen in der Gruppe.
3.Entschuldige nicht das schlechte
Benehmen Deines Hundes mit dem
Welpenschutz. Arbeite daran!
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VI Wer hat mitgewirkt?
Die Autoren
Cavaliermädchen
Hey, ich heiße Doxa, bin 23 Jahre alt
und studiere Deutsch und Biologie auf
Lehramt. Wenn ich mal nicht vor den
Unisachen am Schreibtisch sitze,
schreibe ich entweder gerade an einem
neuen Blogartikel oder bin mit Kamera
bewaffnet mit meinen Hunden Hayley
und Darida auf der nächsten Wiese oder
im Wald zu finden. Mein eigener Blog
war ein Herzenswunsch, den ich mir
nach knapp 1,5 Jahren im Mai 2017
endlich erfüllt habe und bisher habe ich
es noch nicht bereut. Ich liebe die Natur
und vor allem, dass meine beiden
Cavaliermädchen mich jeden Tag daran
erinnern, an die frische Luft zu gehen.
Das Wetter spielt keine Rolle und am
meisten Spaß haben wir sowieso, wenn
am Ende alle schmutzig sind! Unseren
Blog
findet
ihr
hier:
www.cavaliermaedchen.de
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Know Wau

Doggy Fitness

Karin Immler beschäftigt sich seit 25
Jahren mit Hundeerziehung und
Tierenergetik. Sie hält Seminare und
Vorträge
zu
verschiedenen
Hundethemen,
schreibt
„leidenschaftlich
gerne“
für
Fachmagazine und Blogs und gestaltet
ein
monatliches
Radiomagazin
„Hunderunde - Gespräche und
Gedanken über Hunde und Menschen“
. In ihrer Funktion als Vizepräsidentin
der VÖHT (www.voeht.at) widmet sie
sich ebenfalls der Verbreitung
gewaltfreien
Hundetrainings.

Mein Name ist Martina und ich bin
Physiotherapeutin für Hunde - aus
Leidenschaft. Viele Jahre habe ich eine
Praxis für Physiotherapie geführt und
es hat mich immer wieder begeistert,
wie man mit gezielter Bewegung und
aktiven Übungen bei Vierbeinern
erreichen kann. Das zeigt mir auch das
regelmäßige Training mit meiner
Handicap-Hündin Snowy. Sie ist heute
trotz ihrer Handicaps ein aktiver und
fröhlicher Vierbeiner. Seit Anfang 2016
betreibe ich den Blog www.doggyfitness.de und gebe interessierten
Hundehaltern Tipps und Infos rund um
die Bewegung und Erkrankungen des
Hundes. Seit September 2017 wurde
die Plattform erweitert um Online
Video Kurse für Hundehalter rund um
das aktive Bewegungstraining z.B. bei
verschiedenen Gelenkerkrankungen,
Prävention und Seniorhunden.

Leinenengel
Hallo, mein Name ist Nicole und ich bin
Hundetrainerin. Mit dem ersten Hund
stieg das Interesse rund um den Hund.
Seit 2016 nun führe ich eine kleine
Hundeschule und versuche mein
Wissen und meine Begeisterung für
Hunde mit anderen Menschen zu teilen.
Informationen zur Hundeschule und
meinem Blog findet ihr unter
www.leinenengel.de

Team Hundeseele
Mein Name ist Claudia, bin 32 Jahre
jung und lebe gemeinsam mit meiner
Familie und Hündin Lady in Black in
Österreich. Auf meinem Blog werden
viele Themen rund um Hund und
lesenswertes
rund um
Familie
aufgegriffen. Wir freuen uns über einen
Besuch. www.hundeseele.at
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Ricas Dogblog

Die Pfotenbar

Mein Name ist Bettina. Zu mir gehören
die beiden Mischlingshunde Rica (7)
und Bobby (ca. 9). Aus meiner
Leidenschaft für Hunde heraus habe ich
Ende 2016 Ricas Dogblog gestartet.
Dort veröffentliche ich regelmäßig
Artikel rund um das Leben mit Hund.
Der Schwerpunkt liegt dabei auf den
Themen Erziehung und Verhalten. Mir
liegt ein harmonisches Miteinander
zwischen Hund und Mensch sowie
Fairness in der Hundeerziehung
besonders am Herzen. Es ist mir
wichtig, dies auch den Leserinnen und
Lesern meines Blogs zu vermitteln.
www.ricas-dogblog.de

Ich bin Jahrgang 72, barfe seit
mittlerweile über 18 Jahren (habe 1999
angefangen) Hund UND Katze, habe in
den Jahren natürlich einiges an
Vorträgen, Fachliteratur und Co
verschlissen, 2013 habe ich die
PfotenBar eröffnet und ich bin
zertifizierte
Ernährungsberaterin
Schwerpunkt Barf für Hund und Katze
nach Swanie Simon.
Derzeit teilen 2 Hunde und 1 Kater Bett
und Tiefkühlschrank mit mir…
www.pfotenbar.de

Natürlich kindgerecht
Hallo, ich bin Silvia 29 Jahre alt und
nicht
nur
Mama
von
zwei
wunderhübschen Mädels, sondern seit
kurzem auch Hundemama. Auf
unserem Blog "Natürlich kindgerecht"
berichten
wir
über
unseren
Familienalltag,
Wanderungen
in
Südtirol und das Zusammenleben von
Hund
und
Kleinkind.
Unser
Spitzmädchen Susi ist natürlich immer
und überall mit dabei. Wir bloggen auf
www.natuerlich-kindgerecht.it

Toffee der Frechdachs
Hallo! Ich bin Johanna und das neben
mir ist mein Havaneserrüde Toffee! Er
ist nicht nur mein erster Hund, sondern
auch Inspiration und Chefredakteur auf
meinem, ich meine natürlich unserem
Blog „Toffee der Frechdachs“. Wir
nehmen dich mit auf das Abenteuer
„Ersthund“ und versuchen mit viel
Humor die Tücken des Alltags zu
meistern. Also, wenn du Lust hast auf
einen Blog, der sich selbst nicht so
ernst nimmt, versucht Tipp’s zu geben
und mit Rat und Tat zur Seite zu
stehen, dann schau gerne bei uns unter
www.toffeederfrechdachs.de rein! Wir
würden uns wirklich freuen!Bis dahin
alles Gute, Toffee & Frauchen

