Schaumburger

Wochenblatt

28./29. ]{ovember2oo9. Selte 20

e"
,,Hundekauf ist Vertrauenssach

MeinHund- MeinGlüclqSchweizer
Sennenhund-Verein
rätkeinenHundvonder,,Stange"
zukaufen
(tt).DerHandelmit häufigerGesundheitsROTFSHAGEN
und WeHaustieren
nimmt.jetzt
vor Weih- sensprobleme.Dabei handelt
nachtenwieder rasantzu, weil sich häufigum Gelenkprobleme,
in den Augen Angstlichkeitoder mangelnde
,,KindeMünsche"
der Eltem erfüllt werden sollen nervliche Belastbarkeit.,,Leider
oder weil Hundewelpendoch lassensich neue Hundebesitzer
so ,,niedlich"sind. Dr.med.vet. oft durch den günstigenKaufNorbertBachmann,
Tierarzt,
Hun- preis oder die schelle.,Verfüedezüchter und ehrenamtlicher
ba*eit" von Welpenin ihrerEni,
Präsident
desSchweizer
Sennen-scheidungbeeinflussen".Dass
hund-Vereins
Deutschlands,
sieht es auch andersgeht, beweisen
das allerdingsganz anders.Aus 3.5oo Mitglieder deutschlandseinerSichtsolltemansichbeim weit in dem von Dr. Bachmann
Kauf von Haustierennicht von geleitetenVereinder Schweizer
Emotionen,
Mitteidoder gar von Sennenhunde(SSV).
Züchter in
,,Schnäppchenpreisen"leiten diesemVereinunterstehenstrengen Regelnund Kriterieneiner
lassen.
güns- quatitätsbezogenen
Zucht,in de,,Hintereinemvermeinttich
tigen Preisstehenspäteroft er- nen die Gesundheitder Hunde
hebliche Tierarztkosten,wenn Vorrang hat. Wissenschaftliche
das Tier medizinischversorgtErkenntnisse
sind .für die Hunwerden muss", so der Veterinär- dezucht wichtige Wegweiser.Zu
mediziner,der da aus eigener diesemThemahatderSSVeinen
Erfahrung
spricht.Ermussimmer Filmgedreht,indemdeutlichge- Dr. med. vet. Noöert Bachmannmit ein€m selner BernerSennenwieder Hunde in seiner Praxismachtwird . dass es nebender hunde.
aufgrundvon schwerwiegenden
Faszination
für Hunde- hier die
Erkrankungen,
welchedurcheine Sennenhunde-großer Anstren-,,DerFilmMeinHund-Mein Glück die ,,Famitienbande"
zum Tier
gungen eines seriösen Rasse-wurde unter meinerLeitungvon nicht hergestetltwerden kann.
nachhaltige gesundheitsbezogene Zuchtstrategie
und Zucht- hundevereinsmit kompetenteneiner Medien-Akademiezum ,,lJnsere
Sennenhunde
sind keikontrollehättenvermiedenweF Züchtern bedarf, welche dem großenTeilin unsererRegionim ne Zwingerhunde,
sondern*eine
den können, behandeLn.
Diese Welpenkäufer
zu seinem Glück Bückeberg
gedreht",so der Me- Familienhunde,
die am täglichen
Hunde haben häufig entwedermit dem neuenFamilienmitglied
diziner, Einen kurzen Filmaus-Geschehenin der Familieauch
keine ,,Papiere"oder stammen Hundverhelfen
sollen.
schnittfindet man auf der Inter- teilnehmenwollen".Aneehende
von Züchtern,welche zwar in Somit bekommtder Begriff,,einnetseitedesVereinsunter:www. Hundebesitzer
solltens-ichdeseinem Rassehundeverein
sind, Hund mit Papier"auch für den ssv-ev.de.
halbvordemKaufüberdieZucht.
jedoch
dort
weitestgehendun- Nichtzüchter
eine weitergehende
AlsZüchterhältDr.NorbertBach- dasVerhalten
der Hundeund den
kontrolliertzüchtenoder besser inhaltlich wichtige Bedeutung,mannauchnachdemVerkaufdenLJmgangmit
Hunden,informieren.
gesagtvermehren
können.So ha- wenn das,, Papier"für eine nach- Kontaktzu ,,seinen"Hundenund Ausführtiche
Beschreibuneen
finbenzumBeispielSennenhunde,
haltige gesundheitsbezogene
denneuenBesitzern
. ,,Manch
maI detman im Internetuntei www.
welcheaußerhalbdes VDH( Ver- Zuchtstrategieund Zuchtkontrof reichtschoneinAnruf,um zu wis- VDH.deoder bei;www.docbachband Deutsches Hundewesenle in einemiom VDHanerkanntensen,dasses demHundgutgeht". mann.de. Mit Rat und Tat steht
) gezüchtetwurden, signifikant Rassehundezuchtverein steht. Er verkauftkeinen Hund, wenn der AuetalerTierant aus Rolfshagenaber auch unterder Telegzooo zur
fonnummer:o5753,1
Verfügungund bittet, keine vorschnellenEntscheidungen
beim
KaufeinesHaustieres
zu treffen.
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