
Was braucht’s zu einem guten Start ? 
Nehmen wir doch einfach einmal an: SIE sind ein kleines 
deutsches Kind …. 4 Jahre alt …  

Und dann kommen da einfach so zwei Chinesen daher. Kunterbunt 
angezogen mit seltsamen Bewegungen und einer noch komischeren Sprache. 
Und die packen SIE ein und ehe SIE es sich versehen sind sie plötzlich aus der 
Stille und Überschaubarkeit ihres 
Kinderzimmers ins quirlige Hongkong 
umgezogen. IHRE Eltern und 
Geschwister sind weg. Alles ist neu, 
laut, kunterbunt, unheimlich viel und 
groß, fremd, angsteinflößend, 
unüberschaubar. 

Schauen Sie sich diese 
Situation gedanklich und mit 
dem ganzen Herzen an und 
fühlen SIE: was ist das genau 
was SIE jetzt brauchen würden? 

Geborgenheit, Wärme, Sicherheit. 
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Menschen die auf Sie eingehen und erkennen was Sie 
brauchen genau in diesem Augenblick. Um sich wohlfühlen bei 
all dem Neuen.  

Sicher brauchen Sie auch Jemanden der Sie durch die Wirren 
des Trubels von Hongkong führt und leitet. Der aber auch sehr 
genau versteht wann die neuen Eindrücke „zu viel“ sind und 
ihr Gehirn nicht mehr mitmachen kann und dadurch Streß 
entsteht. 

Sicher brauchen Sie auch jemanden der IHRE Sprache spricht. Denn jedes Wort was Sie verstehen, 
verhilft IHNEN zu mehr Sicherheit und damit innerer Stabilität. 

Sie sehnen sicher IHRE Geschwister herbei? - Mit denen man so schön spielen kann. Und so schön 
aneinander gekuschelt (ein)schlafen. 

Und Sie sehnen sicher auch die Mama herbei - das Heimweh ist arg. 

Wenn wir IHRE Erfahrungen nun nehmen, die SIE bei dieser kleinen Erlebnisreise 
nach China gemacht haben:   

Und dies auf Ihr kleines Hundebaby übersetzen, das Sie da gerade unter dem Arm 
geklemmt haben und fröhlich und glücklich mit nach Hause nehmen wollen 

Dann ist doch eines klar: Für SIE ist das ein toller Tag. Klar! Und es sei IHNEN auch von ganzem 
Herzen gegönnt! 

Aber für IHR KLEINES 4-pfotiges BABY ist es Streß pur.  HUT AB vor Welpen! Nebst tiefer Verbeugung! 

Haben Sie Ihren Welpen nun bei einem sehr gutem Züchter gekauft, dann wird der Streß weniger 
groß sein. Denn dieser Welpe hat so dies und das schon 
kennengelernt: wie z.B. Verkehrschaos in Hongkong, wie sich 
Chinesen so verhalten und unterhalten, -…- 

Er kennt ein klein bißchen mehr als nur die Welt des 
Kinderzimmers. 
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Also nun aber endlich! 
WAS ist nun ein guter 
Start? 
Es ist ganz einfach und doch so schwer.  

SCHWER : weil ein Welpe kein 
Kindergartenkind ist.  

Welpen gehören einer anderen Spezies an. Sie 
kommunizieren anders, haben andere Ideen 
andere Instinkte. 

Und das ist die Crux an der ganzen 
Angelegenheit. Wir Menschen haben Glück, das 
die Spezies Hund so anpassungswillig- und fähig 
ist. So klappt es dann miteinander in den 
allermeisten Fällen …. irgendwann … aber es 
geht auch viel einfacher: 

Der gute Start von 
Anfang an 

Fraule und Herle in Spe lernen „einfach“ die 
Spezies Hund VERSTEHEN. Sie haben Spaß 
daran in diese -neue Welt- hineinzutauchen. Sie 
lernen dabei die Gefühlswelt und die verbale 
und nonverbale Kommunikation von Hunden 
kennen. Sie mutieren von einfachen Menschen 
zu Hundemenschen! 

Wenn Hundemenschen ihr „Baby“  vom 
hoffentlich guten Züchter abholen: sind sie in 
der Lage ihren Welpen zu lesen. Und zwar nicht 
nach Menschensprache: „schau mal jetzt gähnt 
er, wie süß… er ist müde!“ 

Sondern nach Hundesprache: „Oh! Er gähnt. 
Was wer wen beschwichtigt er und warum?“ 

Ein Hundemensch kennt auch die Hunde-
Streßsignale. Wie wichtig das gerade in der 
Anfangszeit (natürlich auch später) ist, 
verstehen wir ja jetzt völlig nach unserer China 
Reise 

Ein Hundemensch hat vollkommen begriffen 
wie der Welpe sich in China fühlt und macht 
LANGSAM mit allem.  

Er weiß: gerade in den ersten Wochen ist 
weniger mehr. Ich meine es sind 3-4 Wochen die 
ein Welpe benötigt um in China „angekommen“ 
zu sein.  

Deswegen wird ein Hundemensch seinen großen 
Garten zu Anfang begrenzen: Zuviel an 
Eindrücken streßt. Lieber nach und nach größer 
werden lassen und mehr entdecken. 

Ein Hundemensch wird auch die Entdeckung 
der Räume des Hauses begrenzen. Ich meine am 
Tag der Ankunft , vielleicht sogar am nächsten 
Tag genügt das Stückchen  Garten und der 
Hauptaufenthaltsraum der Familie und später 
das Schlafzimmer völlig.  

Ein Hundemensch wird vermeiden und es als 
NO-GO empfinden mit dem Welpen zu 
schimpfen oder ihn zu reglementieren. - Als 
Neuankömmling in China fühlt man sich wenig 
wohl wenn man (unwissentlich) etwas falsch 
macht und dann auch noch unsanft darauf 
hingewiesen wird. Also bindet ein 
Hundemensch Gardenien einfach hoch :-) oder 
entfernt teuere Teppiche mit Fransen. Löcher 
graben im Garten? - Ach da steht ein 
Hundemensch doch locker drüber. Und Pflanzen 
fressen stärkt das Immunsystem solange es 
keine giftigen sind :-) 
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Ein Hundemensch genießt die Tage des 
Zusammenwachsen und das Zueinanderfinden 
mit seinem 4pfotigem neuem kleinem Freund.  

Und dieser Hundemensch verzichtet während 
dieser Zeit gern darauf seinen neuen 
Lebensbegleiter anderen Menschen (egal wie 
neugierig) vorzustellen. Er weiß das so Bindung 
entsteht und Vertrauen. Und so weiterer 
zusätzlicher Streß vermieden werden kann. Und 
das Alles ist einem Hundemenschen viel 
wichtiger als Menschen, die sich auch noch paar 
Tage gedulden können! 

Natürlich vermeidet ein Hundemensch allen 
vermeidbaren Streß in den ersten 3 Tagen: 
Gassigänge , Restaurantbesuche, etc. 

Ein Hundemensch hat verstanden das Hunde 
stark über Körpersprache kommunizieren. Und 
er ist der Meinung das nicht nur sein Freund 
seine Sprache lernen muß , sondern er auch 
seine. Gegenseitiges Verstehen ist einem 
Hundemenschen wichtig! 

Ein Hundemensch weiß wie nötig ein Welpe 
Sicherheit braucht. Sicherheit geben: erhöht 
Bindung und Vertrauen. 

Geborgenheit geben verwechselt der 
Hundemensch nicht mit andauerndem, für den 
Welpen oft lästigem, Streicheln. 

Logisch das ein guter Hundemensch nicht sofort 
die Nahrung von Deutsch auf Chinesisch 
abändern wird…. Eine eventuelle Änderung des 
Speiseplans wird ein Hundemensch nach 4 
Wochen langsam Stück für Stück vornehmen. 

Selbstverständlich weiß ein Hundemensch 
manchmal auch nicht weiter. Deswegen hat er 
da schon eine Telefon Nummer eingespeichert: 

Für Fragezeichen im Hirn zum Thema Verhalten 
ruft er natürlich Jemanden an, der sich da so 
richtig gut auskennt. Denn ein guter 

Hundemensch hat verstanden das er nicht 
perfekt ist und auch nicht alles wissen kann. 

Und was ist das 
Wichtigste? 
SIE haben sich bestens vorbereitet. Und 
weil Sie wissen das auf Sie nun ein 
MEGA Job wartet : Pocht das Herz und 
die Hände zittern….. 

Erst einmal : Keine Sorge IHNEN geht es da 
ganz genau wie allen anderen Welpen Käufern 
aus meiner Zucht. Es ist völlig normal und 
verfliegt bereit bei der Autofahrt ins neue 
Zuhause / spätestens nach der ersten Nacht 
völlig. 

Ich finde das  
WICHTIGSTE in dieser 
besonderen Zeit ist:  
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GENIEßEN SIE IHREN WELPEN! 
Lassen Sie nicht nur „5 grade sein“, 

sondern 20  

Seien Sie relaxt und souverän. 

Und MACHEN SIE ES SICH EINFACH!! 
Wenn Sie etwas streßt: Überlegen Sie 
sich wie Sie etwas verändern können. 
Meist sind es Kleinigkeiten oder Ihr zu 

hoher Anspruch an sich selbst 

Diese Zeit des 
Zusammenwachsens ist kostbar 

und einmalig. Und niemals 
wiederholbar.



 

Herzliche Grüße  Ihre  Beatrix Rose 

„Mo Shu“ Tibet-Terrier Liebhaberzucht 
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Try all the time to think like 
a dog  to see his point of 

view and when something 
goes wrong ponder deeply 
if it is not your fault rather 

than die dogs - for in 
ninety-nine cases out of a 

hundred it will be! Win and 
retain your pupils respect 

and love and half the battle 
is won  show him you are a 

fool and a bully and 
training might just as well 

cease for good! 
Übersetzung: 

Versuche stets wie ein Hund zu denken, seinen 
Standpunkt zu verstehen, und sollte etwas 

schiefgehen, so überlege einmal genau, ob es 
nicht vielmehr dein eigener Fehler war als der 
des Hundes  denn in 99 von 100 Fällen wird 

genau dieses der Fall sein! Gewinne und 
behalte den Respekt und die Liebe deines 

Schülers, und du hast die Hälfte der Schlacht 
gewonnen  zeigst du ihm, dass du ein 

Dummkopf und ein Tyrann bist, wird jede 
Übung gleichermassen weniger erfolgreich sein. 
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„Fragen wir uns ehrlich:
Wie viele Menschen mag es 

wohl geben,
die sich deswegen einen Hund 

anschaffen,
weil sie die 

unvoreingenommene 
Partnerschaft

eines sozial hochstehenden 
Lebewesens suchen,

um über die Kommunikation
mit einem anders gearteten 

Geschöpf
ihr eigens Lebensbild zu 

erweitern,
um von ihm zu lernen,

und als Gegenleistung diesem 
Partner

ein sorgenfreies und erfülltes 
Leben zu bieten?“ 

E. Trumler


