Wie ist der Charakter eines Welpen erkennbar?
Frage:
Können Sie, als erfahrene Züchter, das eigentlich schon bei den Welpen
feststellen, wer später einen ausgeglichenen Charakter hat? Ist der, der
sich als erster an die Milchbar durchrobbt, der frechste von allen?
Antwort:
Wer zuerst geboren wurde, ist auch als erster an der Bar. In den
anschließenden Tagen gilt: Wer Hunger hat, schnappt sich eine Zitze,
möglichst die hinterste, weil die am stärksten durchblutet und deshalb
mit der meisten Milch gefüllt ist.
Das Temperament und der Charakter eines Hundes sind dadurch nicht
feststellbar. Das äußert sich anders.
Unsere Welpen werden in den ersten 14 Tagen ihres Lebens jeden Tag
gewogen. Dadurch erkennen wir nicht nur, ob es den Welpen gut geht,
sondern auch schon erste charakterliche Eigenarten. Verlässlich können
diese Aussagen aber nur sein, wenn es den Welpen an nichts fehlt. Ist
es den Welpen z. B. zu kalt oder bekommen sie nicht genug Milch,
braucht man sich über kleine Meckerlinge nicht zu wundern. Der Wurf ist
gesund, wenn alle Welpen nach dem Säugen zufrieden an Mamas
Bauch gekuschelt schlafen, ohne sich die nächsten 2 Stunden zu rühren.
Nur dann kann man verlässliche Angaben machen über das Verhalten
der Welpen.
Wenn man nun wissen will, ob ein sehr junger Welpe später ein vom
Temperament her ausgeglichener Hund sein wird, so müssen die
Prüfungsbedingungen für alle Welpen gleich sein. Alle Welpen müssen
satt und zufrieden sein. Dann kann man alle Wurfgeschwister wiegen
und dabei beobachten, ob sie sich unterschiedlich verhalten. Der eine
quengelt vielleicht etwas herum, der zweite dreht und wendet sich in der
Wiegeschale, dem dritten ist das alles egal und er schläft beim Wiegen
schon ein und der vierte steigt kurzerhand aus der Schale aus! Über das
Verhalten führt man am besten Tagebuch. Man prüft die Welpen an
mehreren Tagen immer unter den gleichen Bedingungen und dann kann
man einigermaßen verlässlich sagen, welcher Welpe später den
gewünschten Charakter hat.
Nach 8 Wochen Aufzucht können wir jedem Käufer sagen, welchen
Grundcharakter sein Welpe hat. Die Porträts unserer Elterntiere lassen
aber auch schon darauf schließen, welche Charaktere wir im Wurf zu
erwarten haben.

