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. Idealerweise sollten die Welpen etwa
gleich groR und gleich al1 sein-
. Passt ein Welpe, weil er zu wild oder
zu unsicher is! nicht in die ihm zuge-
dachte Gruppe, wird er in eine passen-
de versetzt.
. In einer guten Welpengruppe wird
kein Welpe von anderen gemobbt.
Der Leiter erkentrt Stess bei Hunden
und greift ein, sobald er dies bemerkl

Die Welpeo miissen miteinander im
Spiel ibre eigenen Sprachsignale testen
und herausfinden, welche Wirkung sie
bei welchen Hunden damit haben.
Sie kdnnel im TrainingsparcooN auf
verschiedenstem Untergrund laufen,
bunte,rollende Gegenstande, Plastik-
tilten, dia im Wind knattem etc. ken-
nenlemen.
Sie sollten auf alle im normalen Leben
vorkommendgtr visuellen und akusti-
schen Reize spielerisch vorbereitet
werden. Dazwischen werdenltbungen
gemacht, bei denen sich die Besitzer
mit dem Welpen beschiiftigen; spielen,
abrufen etc.
Ideal ist auch, werur der Gruppenleiter
einen souverAnen, erwachsenen Hund
dabei hat, der noch viel besser ein-
greifen kan4 wenn der Kindergarten
zu wild wird. Der cruppenleiter gibt
viele wertvolle Informatiolen zo Wel-
pen und wird Fragen geme beant-
wonen.
Auch so[st sind Kontakte mit gut
sozialisierten, erwachsenen Hunde
unabdingbar. Ganz wichlig ist aber,
dass der Welpe keine schlechte Er-
fahrung in dieser sensiblen Zeit mit
ftemden Hunden macht. Er soll lemen,
dass es verschiedene Rassen und
GrdBen von Hunden gibt und dass
diese nicht gefiihrlich sind.
Nach dem Welpengrundkurs sind ein
Junghundekurs und weitere Kurse bei
guten Anbietem sehr zu empfehlen.

,.,".k:r; *:,lp*.ik, nou an Tyhgg
Vorangehenden iiber die Auswahl einer
guten Zucht (Scottie Post Nr 34) ar.
Haben Sie nurl eine gute Zucht ge-
funden und den Welpen wem mdglich
dft€rs besucht, kommt bald der Tag
der Ubemahme.

Abholen

Der Welpe wird Sie idealerweise schon
durch die Besuche kermen. Der Ziichter
wird Ihnen zum Beispiel eine Liege-
decke, die nach seinem Zuhause riecht,
mitgeben. Bei der Heimfahrt solllen
Sie acht geben, dass es dem Welpen
nicht scblechl wird. Wem er zu unnrhig
wird, sollten Sie einen Halt machen
und ihn auf eine Wiese setzen. Da er
ja das Brustgeschirr und die Leine
schon kennt, stresst ihn dieses nicht.
Der Ziichter wird beim Vers2iubem ein
bestimmtes Wort, das mit diesem
Vorgang verbunden ist, beniitzt haben.
Wenn Sie ihn zum Vers?iubem auf-
fordern, kdmen Sie dieses Wort jetzt
auch liebevoll sagen. Liist er sich dann,
kdnnen Sie ihn mit einem Leckerchen
belohnen.

Zuhause angekommen, sollte nicht die
ganze Bekannt- und Verwandtschaft
dem Kleinen eine [illkommensparly
geben. Lassen Sie ihn in aller Ruhe
sein neues Zuhause erkunden. Dann
wird er sicher viel schlafen wollen.
Welpen brauchen, wie Babies, viel
Schlaf und Ruhe, um in dieser auf-
regenden Zeit alle neuen Eindriicke
verarbeiten zu kdnnen. Haben Sie noch
einen erwachsenen Hund, achlen Sie
darauf, diesem in Anwesenheit des
Welpen besonders viel Zuneigung zu
seben. damit er sich nicht vemach-
iassigi fiiltt. Das heiBt, er wird vor
dem Welpen begriiBt, geffittert und
gesteichelt.

Versuchen Sie von Anfang an einen
geregelten Tagesablauf einzuhalten.
Das verst?irk das Verhauen des Welpen
in seine neue Umgebung, da es flir ihn
berechenbar wird und die Ktirper-
funktionen auch regelmeBig werden.

Die Besitzer sollten den Welpen in der
Nacht z.B. in einem Welpenauslauf-
gitter oder einer Box in die Niihe des
Bettes nehmen- Den Kleinen in dieser
Zeit alleine zu lassen, wiirde ihn ver-
angstigen und das Vertrauen in Sie
schmzilem. Es ist nicht zu empfehlen,
ihn in der Nacht weinen zu lassen.
Liegt er neben dem Bett, kdnaen Sie
ihn streicheln und so Geborgenheil
vermitteln. Meist wird er sehr unruhig,
wenn er sich in der Nacht ltisen muB.
Davon werden Sie dann auch wach
und kiinnen mit ihm nach draullen
gehen.

Stubenreinheit

Wichtig ist es, den Welpen anfangs
alle ein bis zwei Stunden nach drauBen
zu bringen, sicher aber sofort nach
dem Schlafen, Spielen und Essen.
Loben Sie den Hund ausffihrlich mit
ruhiger Stimme und geben Sie ihm,
wenn Sie es mdchten, nach dem
Geschiift ein Leckerchen.
Ignorieren Sie es, wenn er etwas im
Hause macht. Wiirden Sie dann
schimpfen meint er, dass es geflifulich
ist, sich in iluerAnwesenheit zu 16sen,
daja die Strafe nicht kommt, wenn er
es in Ihrer Abwesenheit im Hause
macht. Aufpulzen und das nechste Mal
den Hund besser beobacht€n ist dann
angesagt. Weck Sie der Welpe in der
Nacht nicht, dann sollten Sie anfangs
etwa zweimal pro Nacht den Wecker
stellen, um mit ihm rauszugehen. Die
Abstande werden immer liinger und
bald haben Sie wieder Ihre ungestiirte
Naclrtruhe.

Welpengruppen

Gute Welpensozialisierungsstunden
sind ein Segen, aber besuchen Sie
lieber keine als eine schlechte Gruppe!
Schauen sie sich, wenn mttglich, meh-
rere Gruppen an, bevor sie den Welpen
holen und achten Sie auf folgende
Kriterien:
. In der Gruppe gibt es mdglichst nicht
mehr als 6- maximal 8 Welpen pro
Untergruppe. Diese Untergruppen
werden von eilem erfahrenen Leiter
iiberwacht.
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Die Bindung zu Ihnen entwickelt sich
duch Ihe verstrirdnisvolle rmd iiebe-
volle Art mit dem Welpen unzugehen.
Sie flittem ihn auch, indem Sie ihm
hiippchenweise speziell feilcs Futter
in den Napf von Hand dazugcbcn.
Dadurch lemt er, dass Sie kein Futter-
konlurent sind und Hande ilr Napf-

nehe etwas Gutes bedeuten.
Viele Streicheleinheiten und kleine
spletenscne uotmgen starKen cue lJtn-
du[g. Bitte strafen Sie den Welpen nie
aufdirekte Weise, wie schlagen oder
schreien.
Es ist faszinierend zu beobachten, wie
tolerant die erwachsenen Wdlfe und
Hunde mit ihren Welpen sind. Sie
werden schon einmal korrigiert, aber
nicht brutal, meistens durch Ignorieren.
Ein Welpe kommt in die Welt und alles
isi neu und fremd.
Woher soll er wissen, was erwiinschtes
Verhalten ist und was nicht?
Unerwiinschtes Verhalten sollte man
ignorieren; das ist die afigerechteste
Weise, den Welpen zu shafen.
Man kam auch den Welpen ablenken
und ihn stattdessen etwas Erwiinschtes
nachen lassen, was dann belohnt wird.
Wird er im Spiel zu grob, n-rfen sie
ganz laut ))Aua( oder machen einen
Quietschlaut und ignorierer iln einige
Minuten. Das, was er haben mdchte,
das Spiel, haben Sie ihm somit ent-
zogen.
Bitte geben Sie Welpen kein Quietsch-

spielzeuge zum Spielen. Er sollte ja
die BeiBhemmung lernen, d.h. >>loszu-
lassen(, sobald etwas (Mensch, Hund)
quietscht!

Allein bleiben

Uben sie das Alleinbleiben in kleinen
Schritten.
Beginnen Sie emt nach zwei bis drei
Wochen, nachdem Sie den Welpen
iibernommen haben, damit. Sonst
kiinnten Sie das Vertrauen zerstdren.
Lassen Si€ ihn in einem Raum, wo er
sich nicht verletzen kann und Spiel-
zeug und ftisches Wasser hat.
Oder tun sie ihn in sein Welpenlauf-
gitter, in dem Sie ih ja zu seiner ei-
genen Sicherheit schon dfte$ schlafen
lassen.
tlben Sie das, wenn er etwas miide ist.
Gehen Sie in den Nebenraum und
lassen Sie die Tiir offen. Kommen Sie
wieder hinein, machen Sie kein Be-
griiiJungsszenario. Wiederholen Sie
das w?ihrend einiger Tage, bis sich der
Hund daran gewiibnt hat.
Dam schieben Sie die Ti.ir zor Helfte
ar und machel dasselbe. Danach mit
geschlossener Tih Anfangs nur sehr
L-urz. Wenn der Hund winselt, sind Sie
zu schnell vorangegargen.
Der welpe sollte dcht lemen, dass
alleine sein be?ingstigend ist, sondem
soll Vetrauen haben, dass Sie wieder-
komnen.

Bewegung

Der Welpe sollte regelm?i.Big nach
draussen kommen, jedoch darf man
ihn nicht iibefordem.
Pro Lebenswoche eine Minute Be-
wegung, heisst die Regel.
Ein l2 Wochen aller Welpe sollte also
nicht langer als 12 Minuten am Stiick
spazieren gehen. Bleiben sie anfangs
in Ilrer Umgebung oder im Garten.
Der Welpe sollte noch nicht hoch und
runter spdngen und Treppen laufen,
damit das Gelenkwachstum nicht

gestdfi wird. Nach dem Spazicrgang
sollle seinem grossen Schlalbediirfnis
Rechnung getragen werden.
Fiir Slressabbau rmd gegen die Zabl-
wechsclschmerzen sollte der Welpe
haufig geeignete, mturbelassene Kau-
afiikel in verschiedener H:irtekon-
sistenz erhalten.

Umwelt

Wenn der Welpe Vertrauen zu Ihnen
hat, kdnnen Sie ihm langsam die
Umwelt zeigen. Vielleicht kdnnen Sie
mit ihm in ein kleineres Dorfgehen
und 10 Minuten das Geschehen be-
obachten oder auf einem Bauemhof
die Htihner, Katzen oder Pferde zeigen
und ihn fiirs ruhige Hinschauen loben.
So lemt et dass diese Tiere nicht zum
Jagen sind. Zuerst die neue Situation
etwas aus der Feme betrachtenj wenn
es iln nicht stresst, kann man es lang-
sam steigem. Auch sollte er in dieser
Zeit lemen, daB Jogger und Radfaher
keine Jagdobjekte sind.
So kann er lemen, dass es verschie-
dene Menschen gibt,Autos, Lastwagen
elc.
Achten Sie daraul den Hund nicht zu
iiberfordern. Stress zeigt sich in ein-
geknickter Kdrperhaltung, einge-

klemmter Rute, angelegten Ohren,
Absitzen, abliegen, ziingeh, knurren,
bellen, vermehrtes Urinieien oder
Koten, in dje Leine, oder andere Dinge,
die nahe genug sind, beiBen.
Darn sind sie zu weit gegangen und
miissen die Reize in ihier Intensitat so
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zu lernen. Bitte arbeiten Sie nie mit
umcK ooet zwangt uDen sle Lmmet
nur kurz.

verringern, dass der Hund nicht
gestresst ist. Zeigt ein Hund Angst,
machen Sie einfach etwas anderes.
Wenn Sie ihn trdsten und beruhigend
steicheln, kdmte er es als Belohm.rng
miBverstehen.
Hunde miissen genauso Slress zu er-
tragen lemen, wie wir.
Allerdings bedeutet es, dass Sie Ilren
Hrurd und seine Bediirfnisse kennen-
lemen miissen. Es kann sein, daB seine
Reizschwelle hciher oder niedriger
liegt; passen Sie die Intensitat der
Reize dem Individuum an.
Das Adrenalin (: Stresshormon)
schnellt in 2 bis 15 Minuten im Kcirper
hoch, es baut sich aber erst wieder in
2 bis 6 Tagen ab! Das heisst ffir Sie,
dass Sie llren Hund beobachten und
ihm geniigend Ruhephasen geben
mussen,
Wenn Sie taglich neue Herausfor-
derunger an den Welpen herantragen,
wird er iiberborden.
Sie kdnnen den hormonellen Vorgang
im Kdrper nicht durch Strafe regu-
lieren, der Stress wi.irde noch grdsser.
Was Ihr Welpe dann braucht, ist
Verhauen, Warme, Ruhe und Liebe.

Erziehung

Das wichtigste Kommando fiir den
Alltag ist )Komm(.
Uben sie das oft; aber nur, wenn Sie
sicher sind, dass er auch kommt,
sollten Sie ihn rufel.
Wem er dann kommt, belohnen Sie
es immer und loben Sie ihn ausfiihr-
lich. Werm sich der Welpe von sich
aus, also r:naufgefordert, Ihnen nfiert,

Melen Dank an
Ingrid Blum
und Christina Frank
fiir das Gegenlesen.

sagen Sie das Wort >Komm( und
machen Sie immer die gleiche Geste.
Danach wieder loben, wobei sich
Futterbelohnung sehr gut bewzihrt hat.
Daneben kdnnen Sie spielerisch kleine
lfuungen mit ihm machen, damit er
lemt, Ihnen zu vertrauen und Spass
daran hat, gemeinsam mit Ihnen Dinge

O Betrina Stemmler
w-wwscotties.ch

Quellen:
Ingrid Blum:
)Der Hund an meiner Seite(
www.hundeeziehung.ch
Certodogseminar >Gestaltung von
We1?enspielstunden(,
Dr. Celina Del Amo
Certodogseminar nuse it or lose it<,
Dr. David Appleby
Clarissa von Reinhardt:
>Welpen<, Animal Leam Verlag 2007
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Scottish Terrier von der Insel Sylt

Ch. Ashgate Fiver
Beide Hunde sind Dl & vWD (6en+est) fre

Breeding for Heolth ond Temperament

Wir hcben Welpen (3 Riiden / 2 Hijndinnen) ous folgender,
vielversprecheider, reinen Englond-rmportverpoorlng:

Wir zi ichlen, bcsierend ouf ol+en
englischen Blufl inien, sei+ 2OO4 ih
kJeihe|n Rohhen Scoilies.
Uhser besonderes Argen'r.erk legen
wir hierbei ouf die Gesundheit, dos
Weseh unserer Zuchthuhde und die
Aufzrchlbeding$ge .
Speziel le W elpenzimmer oder gar
Zwinoefonlqoen lehneh wia, qenou wie
Forb:, Moto?or-, Linien- oiier sogor
Inzuchl, qruhdsdtzl ich ob.
A l l e  Zuc - ' h thunde  s ind  f re iw i l l i g ,
zusaifzl ich zu den durch den Verein
v o r gegebenen G esundheitsprlif ungen,
mittels 6en+est ouf vWD un+ersucht
uhd hoben einen Wesenstesl oder eine
6ebrouchspriif un9 obgeleg+.
Besucher  s ind  hoch  vo rhe r ige r
Absproche herzl ich wil lkommen.

scotties von def tnsel svli
Tino Ellrnonn eibe^weo 23 25980 Svlf-Os+ Tel:O4651 / a237O (qesch.) Tel.r 0 46 5l /  83 63 99 7 (priu )

Unsere websiier www.scoitids sylt.de Dos Fo.,.:m rund um deln Scoitie: www.terrierforun.de

Glengrocie Petu-n to Sender
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