entschieden haben, werden die meisten
vermutlich den Weg zum Züchter einschlagen.
Es empfiehlt sich, den Züchter bei der
Aufzucht der Welpen sozusagen zu begleiten,
das heißt, immer mal wieder vorbeizuschauen
und den kleinen Hunden bei ihrer Entwicklung
zuzusehen. Das stärkt nicht nur Ihre Bindung zu
dem Tier, das Sie schließlich zu sich nach
Hause holen, diese Vorgehensweise hilft Ihnen
auch dabei, einen seriösen Züchter zu finden.
Leider gibt es bei der Aufzucht und beim
Verkauf von Rassehunden sehr viele schwarze
Schafe. Arme Kreaturen werden nicht selten in
dunklen Kellern und Hinterhöfen als
Gebärmaschinen missbraucht, die Welpen
werden viel zu früh von der Mutter getrennt und
– häufig krank und später verhaltensauffällig –
auf Märkten, in Inseraten oder über das Internet
zum Kauf angeboten. Achten Sie also darauf,
dass der Züchter einem übergeordneten
Zuchtverein angehört, dass die Zuchtanlage

einen sauberen und gepflegten Eindruck macht
und vor allem, dass Ihnen die Elterntiere
gezeigt werden können. Ein seriöser Züchter
hat nichts zu verbergen, bringt keine
fadenscheinigen Ausreden vor und führt über
seine Zucht genauestens Buch. Die Welpen von
guten und seriösen Züchtern werden
mindestens bis zur 8. Lebenswoche beim
Muttertier belassen und frühzeitig mit
Menschen und anderen Tieren sozialisiert. Am
besten informieren Sie sich bei anerkannten
Hundezuchtvereinen nach seriösen Züchtern in
Ihrer Nähe. Auch Ihr Tierarzt kann Ihnen sicher
einen Tipp geben.

Doch lieber aus dem
Tierheim?
Auch in Tierheimen und bei Tierschutzvereinen
warten viele, viele Hunde auf ein Zuhause.

Entgegen vielen Vorurteilen finden sich dort
nicht nur ältere, verhaltensauffällige Hunde,
deren Rassezugehörigkeit nicht genau
festzustellen ist. Auch Rassehunde und gerade
in den Sommermonaten auch viele Welpen
freuen sich in Tierheimen auf ein neues
Herrchen oder Frauchen. Natürlich hat jedes
Tier dort eine Vorgeschichte, über die Sie sich
eingehend informieren lassen sollten. Wenn
Sie sich für einen Hund aus „zweiter Hand“
entscheiden, müssen Sie genügend Zeit
einplanen, um den Vierbeiner genauer
kennenzulernen. Viele Tierheimhunde haben
Schlimmes erlebt und müssen erst wieder
lernen, dass es Menschen gibt, denen sie
vertrauen können. Zu solch einem Tier können
Sie jedoch mit etwas Geduld und viel Liebe
eine genauso innige Beziehung aufbauen wie zu
einem Welpen vom Züchter.

Bald Freunde fürs Leben? Auf einem Spaziergang
können Sie Ihren Tierheimhund besser kennenlernen,
bevor Sie ihn mit nach Hause nehmen.

TIPP
Unverbindliches Kennenlernen
Melden Sie sich doch in Ihrem lokalen
Tierheim als „Gassigänger“ an. So können
Sie die Tierheimhunde unverbindlich
kennenlernen und durch einen Spaziergang
und ein paar Streicheleinheiten nicht nur
deren Vertrauen zu Menschen wieder
festigen, sondern vielleicht auf diesem
Wege sogar Ihren Traumhund finden.

