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,,Mischlingswelpen
günstig abzugeben",
,,Mops-We{pen, ein

echtes Schnäppehem" -
noch nie wat" es so ein-
faeh, spontan am einen
kleinen Hund zu kovvt-
uwen. War es früher det"
Wurf beivn Nachbarm,
blatte,rt vwan heute

durch d"as lnternet umd
per Mausclick flattert

vv\orgen schom der meue
Mitbewohner ins Haus.
Ob d.as wirklich Sinn

vnacht?

Zur Zeil ist viel von Hybridzucht und
Designerrassen die Sprache, Labradoodle
und Maltipoo sind nur zwei der neuen geziel-
ten Rassehund-Mixe. So sollen dieVorteile der
Ursprungsrassen kombiniert werden und die
rassespezifischen Krankheiten der Elternteile
hera usgekreuzt werden.
Genetisch ist das ein heißer Cocktail, und bei
weitem nicht jeder Labra- oder Goldendood-
le ist wirklich ein antiallergener Hund, womit
aber eifrig geworben wird. Genetik hin oder
her, was,,ln" ist, wird vom Markt produziert,
und je günstiger es zu haben ist, um so grö-
ßer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mit
seinem kleinen Schnäppchen demnächst re-
gelmäßig die Börse desTierarztes füllt.

lm Moment werden auch zunehmend wahn-
witziger erscheinende Mix-Kombinationen
produzlert da wird der Border Collie (als Tur-
bo unter den Hütehunden) mit dem Deutsch
Drahthaar (dem Turbo unter den Jagd- und
Vorstehhunden) verpaart, oder der Rottwei-
ler (groß - stark - wachsam) mit dem Aus-
tralian Shepherd (hochintelligent - schnell
- wachsam) und die Welpen munter als Fa-

milienhunde veräußert. Jede einzelne dieser
Hunderassen nicht ganz leicht zu erziehen
und auszubilden, die Kombinationen aber in
jedem Fall kleine Pulverfässer, von denen im
schlimmsten Fall ein gut Teil demnächst im
Tierheim landet.

Merke: Bevor man sich eine
Rasse oder Rassenmix aus-
wählt, informiere man sich aus-
führlich und kritisch - über die
Bedürfnisse, die körperliche Kraft und
auch die kleinen Schwächen des zu-
künftigen Hausgenossen: ein Herden-
schutzhund hat im Reihenhaus nichts
verloren, ein Schweizer Sennenhund nichts
im dritten Stock!
Am besten unterhält man sich mit Besitzern
dieser Hunderassen, fragt auch mal dezent
nach kleinen Problemchen und bewundert
nicht nur die schöne Optik des hübschen Vier-
beiners. Ein recht klares Bild vermitteln auch
Rasse-in-Not-Seiten - die wollen ihren Tier-
schutzkandidaten nämlich ein zuverlässiges
Zuhause vermitteln und es liegt ihnen nichts
an beschönigenden,,Lassie'L oder,,Komissar
Rex"-FIötentönen.
Kritische Zeilen gewiss - aber lieber einmal
kritisch inne halten, als Chaos, Leid und Ent-
täuschung für alle Beteiligten. Das neue iPho-
ne kann in der Ecke verstauben, das neue
PC-Game, das unseren Erwartungen nicht
entspricht, werfen wir weg, aber mit unse-
rem Hund gehen wir eine langjährige Ver-
pflichtung ein. Eine der schönsten überhaupt,
wenn alles stimmt und Sam oder Luna uns
durch Dick und Dünn begleiten, unser Leben
aktiv bereichern und dem grauen Alltag ihre
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Heifls Coc&a^ils:
Labradoodle & MaltiPoo

DIE DEVISE UNSERER ZEIT LAUTET
,,SCHNELL UND GÜNSTIG,1 das neueste
iPhone, das neueste PC-Game, immer jetzt
und sofort. Doch ein Hund ist ein neues Faml-
lien-Mitglied, das uns die nächsten zwölf bis
vierzehn Jahre begleiten wird. Was ist, wenn
das Kuschelige, Großäugige verflogen ist, wer
kümmert sich um das vor Energie strotzende
Kraftpaket, das die Tapete perforiert und den
Postboten verbellt?

,UNSER SOHN WOLLTE DEN HUND SO GER-
NE", höre ich allenthalben, wenn sich Eltern
von ihrem überschäumenden Junghund auf
den Hundeplatz zerren lassen. Der Sohn ist
'l 6, in der Ausbildung, nur am Wochenende zu
Hause,"ja, und da will er natürlich ausschlafen,
kann man ja verstehen." Und der Hund?
Drum prüfg wer sich lange bindet. Ein Hund
sollte n i e, wirklich nie wegen der Kinder an-
geschafft werden! Natürlich ist es schön, wenn
Kinder mit Hunden zusammen aufiruachsen,
sie können die besten Freunde sein. Aber,
machen wir uns nichts vor, selbst das willigste
Kind steht heute unter markantem zeitlichem
Druck * es kann und will neben schulischen,
sportlichen und anderen Aktivitäten nicht

.noch regelmäßig für einen Hund sorgen. Kann
es nicht und wird es nichtl Und schon gar nicht
mehrere Jahre lang. Das macht Muttern!
Also stellt sich nicht die Frage,Wollen wir ei-
nen Hund?" oder,,Ach, die Kinder wünschen
sich schon so lange einen Hund] sondern

einzig und allein: ,,Möchte Mutter (oder in
Ausnahmen der Herr Papa) ein weiteres vier-
beiniges Kind?" Nicht mehr und nicht weni-
ger. Wlr leben hier nicht in Amerika, wo man
seinen Fiffi in Haus und Garten hält (und ihm
die Stimmbänder durchtrennen lässt, wenn er,
wie ärgerlich, zuviel bellt). Unser Hund lebt mit
uns in der Gesellschaft, er muss erzogen wer-
den, und das überWochen, Monate manchmal
Jahre hinweg.

SOLL ES EIN RASSEHUND ODER EIN MIX
SEIN? Hat die Familie den ersten lmpuls über-
wunden und sich nicht spontan den erstbes-
ten Fluffy geholt, wird nachgedacht holen wir
uns einen Adeligen mit Papieren oder ist ein
Mischling nicht vielleicht doch besser, weil ge-
sünder?
Fakt ist ein Welpe ist so gesund, wie seine EI-
tern und Großeltern, das heißt, haben die El-
terntiere genetisch bedingte Krankheiten wie
z.B. Hüftgelenksdysplasie oder Patellaluxation,
so ist die Chance, dass der Nachwuchs ähnli-
che Probleme bekommt groß, völlig egal, ob
Mischling oder nicht.
Wichtiger bei der Entscheidungsfindung für
den allerbesten Welpen der Welt sollte das
,,Wo - kommt er her?" und das,,Wie - sind die
Aufzuchtbedingungen?" sein. Gewissenhaft
durchdachte (Auf-)Zucht ist die beste Garantie
für ein gesundes und fideles neues Familien-
mitglied.

eigene heitere Note verleihen. a


