


Den ängstlichen
Welpen erkennen



Was unterscheidet den übermäßig
ängstlichen vom gesunden Welpen? Welpen
machen verschiedene Entwicklungsphasen
durch (siehe Die Entwicklungsphasen des
Welpen). Vor dem Alter von ca. zwei
Wochen zeigen Welpen keinerlei Angst – bis
dahin funktionieren nur drei ihrer fünf Sinne,
nämlich Geruchs-, Geschmacks- und
Tastsinn, und selbst diese sind noch nicht
vollständig entwickelt. Wenn sich zwischen
zwei und dreieinhalb Wochen Ohren und
Augen öffnen, hat die Welt bereits ein
größeres Potenzial, einschüchternd zu wirken
– allerdings ist auch die Neugierde umso
größer! Welpen zögern vielleicht kurz, wenn
ein neuer Gegenstand in ihrem Auslauf
auftaucht, sollten die Dinge in ihrer
Umgebung aber schon nach kurzer Zeit
neugierig untersuchen wollen. Das können



Sie testen, indem Sie Welpen in diesem Alter
ein neues Spielzeug, eine
Taschentuchpackung, eine Plastikflasche,
Getränkedose oder ein anderes unbekanntes
Objekt anbieten und ihre Reaktion
beobachten.

In den ersten Lebenswochen sind Caniden
nicht sonderlich mobil. Würden sie fern vom
Menschen aufwachsen, würden sie in diesem
Alter die Eltern, möglicherweise andere
Mitglieder der Gruppe und die nächste
Umgebung ihrer Geburtsstätte kennen lernen:
den Boden, die Bäume, Gräser oder Objekte
rund um die Höhle oder den Schlupfwinkel,
in dem die Mutter geworfen hat, die Gerüche
und visuellen Eindrücke der direkten
Umgebung. Da es sich um einen sicheren Ort
handelt, kann sich der Welpe hier in Ruhe und
ohne Angst mit den wesentlichen Dingen, die
den Alltag erwachsener Caniden ausmachen,



arrangieren: ein von den erwachsenen
Gruppenmitgliedern gerissenes Beutetier
oder eine auf der Straße gefundene Fast-
Food-Tüte beschnuppern und damit spielen,
am Boden liegende Äste herumtragen, über
den federnden Waldboden und durchs hohe
Gras stolpern, Moos, Steine und Erdboden
riechen, Vogelgesang und den plätschernden
Bach ringsum hören, durch eine Pfütze tapsen
etc. Die Dinge, die junge Caniden während
der kritischen Sozialisierungsphase – eine
Zeit, die im Alter von zwölf Wochen endet! –
kennen lernen, sind ungefährlich, sofern die
Mutter einen geeigneten Wurfort gewählt hat.
Starke Neigung zu Angst und Nervosität ist
noch nicht notwendig und würde das
Kennenlernen der Eindrücke, die den
Vierbeiner ein Leben lang begleiten werden,
nur unnötig verzögern. Stattdessen ist die
Neugier eine große Antriebskraft, die die



Welpen dazu ermutigt, ihre Umgebung zu
erkunden.

Welpen sind natürlich auch schon in diesem
Alter zur Schreckreaktion fähig, allerdings
sollten sie sich davon innerhalb kürzester
Zeit erholen: Spannen Sie plötzlich einen
Regenschirm vor einem vierwöchigen
Welpen auf, darf dieser ruhig erschrecken,
sollte dann aber sogleich darauf zulaufen, um
den neuen Gegenstand zu untersuchen. Auch
wenn Sie ein lautes Geräusch erzeugen,
indem Sie etwa in die Hände klatschen oder
eine Türe zufallen lassen, dürfen Welpen, die
dies zum ersten Mal hören, selbstverständlich
zusammenzucken, sollten dann aber gleich
wieder auf den Beinen sein und sich im
Erforschen der Umgebung nicht aufhalten
lassen.

Wenn ein Welpe bereits im Alter von


