








Wir sind eine kleine verantwortungsvolle und familiäre Vereins-
Zucht von Malteser, wir unterliegen der Zuchtordnung des ICR.e.v. 
Wenn Sie zu uns kommen, möchten wir Sie bitten ein paar

Regeln zum Wohle der
Welpen zu beachten:

Respektieren Sie bitte die
Muttergefühle von unsere
Elterntiere und stürzen Sie sich 
nicht einfach so auf den süßen
Nachwuchs.

Bitte beachten Sie: Wir laden
Sie in unseren privaten Haushalt ein und nicht in einem
“Wespenverkaufsshop”

Da uns die Hundebabys sehr am Herzen liegen, ist es uns wichtig dass die Welpen ein positives Beispiel erhalten, 
wie Besuche stets abzulaufen haben. So gehen wir mit positiven Beispiel voran: Die Eltern Tiere sowie alle Welpen sind 
im Raum anwesend. Die Elterntiere sind ruhig. Unsere Zucht-Hunde rennen NICHT bellend zur Tür, wenn es klingelt... 
Besucher Stürzen NICHT auf die Elterntiere/Welpen sondern beobachten erst einmal das Geschehen aus der Ferne(5m)

Wir verstehen das: Der erste Reflex: Man will die
Elterntiere zum Hoch-hüpfen animieren und alle Welpen
gleichzeitig herumtragen. Doch das ist falsch
verstandene Tierliebe, die den Welpen nur schadet. 
Unsere Finger gehören keinesfalls ins Mäulchen der
Welpen, auch wenn sie noch so süß daran nuckeln
würden. Die Übertragung gefährlicher Keime, Bakterien
und Viren ist zu groß! 

Hochgenommen, gelocht und bespaßt wird von der
Besucher-Familie ausschließlich nur der ausgesuchte
Welpe und nicht auch noch die anderen Welpen oder die
Elterntiere.

Sind Personen von Familien am Besuchstag  krank, dann
melden Sie sich bitte! Wir müssen dann einen anderen
Termin finden. Krankheiten wie Erkältungen, Magen/ Darm
(Durchfall)oder gar Herpes, sind auch auf Hunde/Welpen übertragbar! Bitte um Verständnis.

Unsere Zuchthunde (Elterntiere) wissen, dass er ruhe-zeit ist, wenn Besucher da sind. Die haben gelernt, in der zeit 
ruhig und entspannt auf ihren platz zu bleiben. Hier geht es nicht um ein über gehorsam erzwungenes “bleib”,  das alle 
paar Minuten mit strenger stimme erneuert werden muss, damit die Hunde sich nicht von der decke rühren. Es vielmehr 
darum, dass die Hunde genau wissen, dass jetzt keine Action angesagt ist, keiner mit ihm irgendwelche Spielchen 
machen wird, bis die Besucher wieder weg sind, und die sich daher von sich aus zurückziehen und tun, was jeder Hunde
tut, wenn Grad nichts zu tun ist: Schlafen. Die Voraussetzung ist, dass unsere Gäste die regeln akzeptieren die Zucht-
Hunde wirklich in ruhe lassen. keine Gerufe, Gelocke , schon gar keine rauf- oder zerr-spiele, keine Kunststückchen 
oder sonstiges. Vielen Dank   für Ihre Unterstützung    

   
Unsere Welpen dürfen zwar ab dem ersten Lebenstag an  Besucht – jedoch 
NUR nach eindeutigen Kaufinteresse, angefasst werden. Man darf man nicht
außer Acht lassen, wie schutzlos die kleinen Welpen sind. Sie haben noch 
kein intaktes Immunsystem und sind in diesem zarten Alter äußerst anfällig 
für Infektionen und Krankheiten aller Art. 
Wir Sie bitten, zum Schutz unserer Hunde,besuchen Sie an einem Tag nicht 
mehrere Züchter gleichzeitig, denn so werden sehr schnell Krankheiten von 
einer Zucht in die nächste getragen! 

Unsere Welpen wachsen wohlbehütet bei uns auf und werden mit 
Adleraugen bewacht, damit sie in jungen Tagen keine schlechten 
Erfahrungen machen müssen.

Abschließend   noch einmal   ganz herzlichen   Dank   für Ihre Rücksichtnahme. Bis dahin eine tolle Zeit. Euer Eva S.  



Es ist ein unvergessliches Erlebnis...
https://malteser-hunde-zuechter.com/

...die
Entwicklung
dieser
kleinen, zu Beginn noch so hilflosen
Geschöpfe mitzuerleben. 

Wenn sich nach knapp zwei 
Wochen die Äuglein öffnen, 
blinzeln die Welpen noch ziemlich 
orientierungslos in die auf einmal so
hell gewordene Welt. 

Zur selben Zeit beginnen auch die 
empfindlichen Ohren ihre Funktion 
aufzunehmen. Und mit der 
zunehmenden Tätigkeit der 
Sinnesorgane werden auch die 

Welpen immer munterer und unternehmungslustiger.

Schließlich kann man es kaum erwarten, bis man seinen kleinen Vierbeiner im Alter von acht 
Wochen nach der ersten Impfung mit nach Hause nehmen darf. 

Dann beginnt eine wunderschöne, aber auch äußerst
anstrengende Zeit. In den ersten Wochen erfordert der kleine
Welpe unsere ganze Aufmerksamkeit. 

Er muss ständig beaufsichtigt werden, damit er schnell
stubenrein wird und nichts anstellt, was ihm selbst oder unserem
Mobiliar schaden könnte. 

Mehr als eine Entschädigung dafür ist aber die kompromisslose
Zuneigung, die der Kleine uns entgegenbringt. Wer schon
einmal einen Welpen gehabt hat, der nach ausgiebigem Toben
und Fressen satt und zufrieden auf seinem Arm eingeschlafen
ist, weiß, was ich damit meine. 

Ob eine harmonische Beziehung zu einem 
Hund entsteht, die auch Bestand hat, kann der 
Mensch maßgeblich beeinflussen. Wer sich 
zum ersten Mal einen Welpen ins Haus holt, 
dem stehen ähnlich viel Freude und 
Überraschungen bevor wie echten Eltern.

Plötzlich hat man einen kleinen Wirbelwind 
im Haus, der die Herzen im Sturm erobert, 
alles auf den Kopf stellt und auf Ideen kommt,
mit denen man selbst niemals gerechnet hätte. 
Ja, ein Hundebaby weiß zu verzaubern.



Nichtsdestotrotz brauchen kleine Hunde eine ordnungsgemäße Erziehung
und das von Anfang an. 
Die Menschenwelt ist groß, aufregend und oft auch gefährlich für Tiere. 
Welpen müssen frühzeitig lernen, sich dieser Umwelt anzupassen. Dazu
gehören: Kommandos zu befolgen, sich in die Menschenfamilie
einzufügen, Verbotenes zu begreifen, sich an eine Leine zu gewöhnen und
auch einmal mit dem Alleinsein zurecht zu kommen.

Denken Sie daran, dass aus dem niedlichen Hundekind schließlich ein ausgewachsenes Tier wird. 
Der Spruch„Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr" ist auf Hunde gemünzt, gar nicht 
so falsch.

Das passende Equipment:

Das passende Equipment fängt beim Hundegeschirr und der Leine an. Ein Hundegeschirr ist gerade 
für den Anfang optimal, so wird dem kleinen Welpen nicht gleich die Luft beim Ziehen abgedrückt. 

Fressen, trinken, schlafen, spielen, verdauen muss Ihr Welpe bei Ihnen weiterhin. Also brauchen Sie
zunächst einen Wasser und einen Futternapf.

Eine Leine sollte verstellbar sein und eine gute Qualität aufweisen. Kaufen Sie ein Welpengeschirr, 
um den Welpenhals zu schonen. 

Kaufen Sie ihm zusätzlich ein bequemes Hundebett, denn sein Schlafbedürfnis ist immens. Und 
schläft ein Welpe erst mal ein, dann möchte er auch ungestört sein. 

Hunde müssen im Auto gesichert sein. Das kann ein spezieller Sicherheitsgurt wie auch eine 
Hundebox sein. Damit ist der Hund gut fixiert und bestens aufgehoben.

Die Pflege des Hundes hat nicht nur mit der Optik zu tun, es geht um die Gesundheit. Körperpflege 
muss sein. Legen Sie sich dementsprechend Bürsten, Kämme und Trimmer zu, Ohren- und 
Augenpflegetücher, ein Pfotenbalsam, ein Floh- und Zeckenschutzmittel, Hundeshampoo für 
WEISSE Hunde und ein Hundebadetuch zum Trockenrubbeln. 

• Futternapf 
• Wassernapf
• Welpenfutter (füttern Sie zunächst das, was
der Züchter verabreicht hat, und nehmen
keine
Futterumstellung am Anfang vor)
•  Kauknochen für Welpen, Leckerli,
Leckerlidose, Leckerlitasche für unterwegs
• Auto-Transportbox/ Trenngitter/
Sicherheits-
• Hundebett /Box /Hundekissen
• Leine, Halsband, Geschirr
• Spielzeug nach Bedarf
• Bürste
• Floh- und Zeckenmittel
• Kotbeutel
• Anmeldung in einem Welpenkurs/ Telefonnummer von Trainer(in) 
• Anmeldung bei der jeweiligen Gemeinde zwecks Hundesteuer



Checkliste
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Abholen: Holen Sie den Welpen, wenn es sich irgendwie machen lässt,
nicht alleine ab. Die meisten frischgebackenen Hundebesitzer neigen
dazu, doch immer wieder einen  Blick auf das kleine puschelige Ding zu
werfen — dabei ist es beim Autofahren nicht ganz unwichtig, die Augen
auf der Straße zu behalten.

DIE GROSSE FAHRT
Am besten nehmen Sie schon zum Abholen die Hundebox mit, in der Ihr Welpe in den nächsten 
Wochen und Monaten auch schlafen soll. Legen Sie eine
Decke hinein, auf die dann noch entweder eine dicke Lage Küchenkrepp.

ENDLICH ANGEKOMMEN - Fahren Sie anschließend ohne Umwege nach Hause. 
Dort angekommen, bringen Sie den 
Welpen erst einmal inden Garten, den 
Hinterhof oder auf den Grünstreifen 
vordem Haus — eben dorthin, wo Sie 
ihn in den nächsten Wochen immer und
immer wieder hinsetzen werden, damit 
er sein Geschäft verrichtet. Wenn Sie 
richtig super schlau
sind und derlei nicht vergessen, haben 
Sie hier vorher etwas Sägespäne 
hingestreut. So kommt  er schneller auf 
die Idee, was Sie in diesem fremden 
Umfeld voller Ablenkungen überhaupt 
von ihm wollen.

Wenn er tatsächlich gepieselt hat, loben
Sie ihn, nehmen ihn auf den Arm und marschieren auf direktem Weg in Ihre Wohnung.

Halten Sie die Willkommensparty möglichst klein — Ihr Welpe hat gerade so einiges hinter sich: 
Zum ersten Mal weg von Mutter und
Geschwistern, mit lauter fremden
Menschen in einem fremden Umfeld, das
völlig unbekannt riecht ... 
Erklären Sie Ihren Kindern daher vorher,
dass sie sich nicht zu prügeln brauchen,
wer den kleinen Hund als Erstes auf den
Arm nehmen darf. Er bleibt ja da. In den
nächsten 10, 15 Jahren wird jeder zu
seiner Kuschelstunde kommen,
versprochen. Statt lautem »Hallo« Halten
Sie seine Welt anfangs so klein wie
möglich. Er muss jetzt noch nicht alle
Stockwerke, alle Besenkammern und
Gästezimmer erforschen. 

Im Gegenteil: Er soll jetzt erst einmal ein, zwei Räume kennenlernen und den Weg nach draußen 
finden. (Wenn Sie eine große Terrassentür haben, sind Sie übrigens eindeutig im Vorteil: Ihr 
Hündchen kann dann das Grün, in dem er gerne aufs Klo gehen würde, nämlich sehen. Das 
erleichtert es ihm ungemein, sich vor die Tür zu setzen und entsprechende Signale zu geben).



Stubenreinheit: Beobachten Sie Ihren Welpen genau, um seine
Zeichen nicht zu verpassen: Sobald er sehr intensiv auf dem Boden
herumschnüffelt, einen kleinen Buckel macht und immer enger
werdende Kreise zieht, muss er groß. Anfangs können Sie seine »Ich-
muss-mal-aufs-Klo-Signale« vielleicht noch nicht richtig lesen — je
kürzere Beine das Hündchen hat, desto schwieriger ist es auch zu erkennen, ob er sich gerade 
hinhocken möchte. Aber das lernen Sie schnell.

Die Erziehung zur Stubenreinheit ist eigentlich ein sehr einfacher Prozess: Sie vermeiden, dass Ihr
Hund ins Haus macht und belohnen ihn dafür, dass er sein Geschäft draußen verrichtet. Der 
Welpe hat noch eine kleine Blase und diese kann noch nicht richtig von der werden. 

Wie wir alle wissen, bedeutet es einiges an Zeit, Mühe und Aufmerksamkeit. »einfach« ist nicht 
immer mit »leicht« gleichzusetzen. Sie brauchen schon ein gewisses Maß an Energie und Planung, 
Einfach weil alles, was Sie tun müssen, ist: Sie müssen sicherstellen, dass Ihr Malteser Welpe sich 
zu jeder Zeit und zwar bis zur Stubenreinheit in einer der drei folgenden "Umstände" befindet:

1. Der Malteser hund ist entweder zusammen
mit Ihnen draußen,
2. er ist unter Ihrer ständigen Aufsicht im
Haus / W  ird   auf dem Arm   getragen/   Liegt  
Auf Dem Schoß
3. oder aber in einem sehr begrenzten,
welpensicheren Raum wie zum Beispiel einer
Hundebox. (z.B. Nachs) Falls der Malteser
Hund versehentlich in seine Box machen
sollte, machen Sie nichts daraus - machen Sie
einfach sauber und überlegen, warum das
passiert sein könnte. War der kleine Malteser
Hund zu lange eingesperrt? War der Malteser
Hund wirklich draußen, bevor Sie ihn in die
Box gesperrt haben? Ein paar wenige
Fehlschläge in der Box sind noch lange keine
Krise. Falls es aber öfter passiert, dann speren
Sie ihm anscheinend zu lange ein.

Andere Situationen?
Es gibt keine! Zumindest nicht, solange Ihr
Malteser Hund noch nicht Stubenrein ist. In
der Anfangsphase Ihr Malteser Welpe immer und jederzeit in einer der drei zuvor beschriebenen 
Situationen. Ohne Ausnahmen. Missgeschick gar nicht erst zuzulassen ist der Schlüssel zu rasche 
Stubenreinheit.

Die erste gemeinsame Nacht
Das erste Mal ist immer irgendwie durcheinander und unentspannt. Sie werden auch nicht wirklich 
viel Schlaf bekommen. Ich verspreche aber: Es wird besser.

Man entwickelt Routine und gewisse Rituale — und dann kommt auch der Schlaf von alleine. Ihr 
Welpe verbringt das erste Mal in seinem Leben eine Nacht nicht an seine Geschwister gekuschelt, 
sondern in einer völlig fremden Welt. 

Alles riecht anders, alle Geräusche sind neu ... Und auch wenn er Sie vorhin eigentlich ziemlich nett
fand: Jetzt, wo er müde ist und so im Halbdunkel erscheinen Sie ihm irgendwie ganz schön fremd.



Lassen Sie ihn daher in den
ersten Nächten und Wochen
in seiner Box neben Ihrem Bett
schlafen. Wenn er jammern
sollte, können Sie Ihre Hand zu
ihm hineinstecken, er kann Sie
hören und Sie können ihn
beruhigen. Am besten legen Sie
ihm noch ein (von Ihnen)
getragenes T-Shirt in die Box.
Lassen Sie den Welpen kurz vor
Bettgehzeit noch einmal
aufs Klo gehen. Auch wenn er
nachts in der Box deutlich
unruhig wird, bringen Sie ihn
nach draußen an seine
Stelle. Danach geht es direkt
wieder ins Bett beziehungsweise
in die Schlafbox.

Eine Hundebox ist kein Gefängnis, keine Strafzelle und kein Dauerzustand. Sie ist ein fabelhaftes 
Hilfsmittel in der Stubenreinheits-Erziehung und — solange sie richtig und vernünftig verwendet 
wird — ein sicherer Rückzugsort für Ihren Welpen.
Eine Hundebox ist zudem ein »Appartment to go«, wenn Sie mit dem Hund verreisen und er sich 
zum Beispiel in einem fremden Hotelzimmer zu Hause fühlen soll. Und

natürlich ist sie großartig, um den 
Welpen sicher im Auto zu 
transportieren.
Die Box ist auch kein geeigneter 
Unterbringungsort, solange Sie bei 
der Arbeit sind. Wir nützen die 
Box, damit unsere Welpen, wenn 
sie neben meinem Bett schlafen, 
nicht unbemerkt ihren Platz 
verlassen können. In der Box 
müssen sie sich bemerkbar 
machen, wenn sie nachts aufs Klo 
müssen, und können nicht 
unbehelligt und gemütlich in 
irgendeiner Schlafzimmerecke ihr 
Geschäftverrichten. 

Die Box bleibt gewöhnlich im 
Schlafzimmer Sie werden anfangs 
ein bisschen verwirrt sein, was die 
Geräusche Ihres Welpen bedeuten. 
Wann er einfach nur
ein bisschen mault, was Sie 
ignorieren sollten, wann er 

jammert, weil er aufs Klo muss, was Sie nicht ignorieren sollten ... Aber das gehört dazu, jungen 
Eltern geht es nicht anders. Wenn der Hund Sie in den kommenden Nächten regelmäßig weckt, weil
er dringend muss, geben Sie ihm seine letzte Mahlzeit eine Stunde früher.



Keine Frage, ein Hund im Bett ist 
ziemlich gemütlich und der Welpe 
schläft auch besser durch. 
ABER: Wenn Sie ihn sich jetzt ins 
Bett holen, bekommen Sie ihn die 
nächsten Jahre nicht mehr heraus. 
Überlegen Sie sich gut, was das 
bedeutet (einer mehr im Bett).

Kommen Sie auch ja nicht auf die 
Idee, Ihr Welpe könne
seine Blase schon sechs bis acht 
Stunden kontrollieren,
nur weil er nachts mal 
durchschläft: Kann er nicht.
Hunde können wie Menschen im 
Schlaf viel länger »an-
halten«, als wenn sie in Bewegung 
sind. Ein Welpe hat keinerlei 

Kontrolle über seine Blase, die Muskeln entwickeln sich erst mit der Zeit. Man kann ihn daher gar 
nicht oft genug nach draußen bringen. Echte Kontrolle über ihre Blase haben Hunde erst im Alter 
von 20 Wochen, bei sehr kleinen Maltesern dauert es noch länger. Und selbst erwachsene Hunde 
müssen durchschnittlich mindestens viermal am Tag ihr »Geschäft« machen.

Ein acht Wochen alter Welpe kann im wachen Zustand etwa eine Stunde aushalten, ohne aufs Klo 
zu müssen. Im Alter von drei Monaten gehen schon zwei bis drei
Stunden, außer Ihr Hund tobt und spielt, wacht von einem Schläfchen auf oder hat gerade gefressen 
oder getrunken.
Hundeerziehung:
Damit Sie und Ihr Hund ein gutes Team werden .

 soll eine vertrauensvolle Bindung zwischen Ihnen und Ihrem Hund aufgebaut werden,
 soll Ihr Hund freudig, aber auch zuverlässig Ihren Anweisungen folgen,
 müssen Kommandos so gründlich geübt werden, dass sie auch in aufregenden Situationen 

ausgeführt werden können,
 soll sich Ihr Hund Ihrem Leben anpassen — so wie Sie Ihren Alltag auch auf ihn 

einstellen.Neben dem täglichen Trainingsplan .
 lernen Sie jeden Tag ein neues Kommando oder ein bereits gelerntes wird vertieft,
 bietet jeder Tag neue Basics: Abwechslung beim Spazieren gehen,
 Körpersprache des Hundes, gesetzliche Regelungen und vieles mehr.

Bevor Sie mit dem Training anfangen, beachten Sie immer diese zwei Punkte:
1. Ihr Hund sollte nicht all zu aufgeregt sein. Er ist dann weniger aufgedreht und kann sich 

besser konzentrieren. Planen Sie einfach vor dem Training einen kleinen Spaziergang ein.
2. Er soll hungrig sein oder zumindest einen guten Appetit haben. Fressen vor dem Training ist

also tabu.



Ab wann beginnt die Erziehung eines Welpen?

Das Training beginnt Jetzt sofort, in diesem Augenblick oder
vielmehr, mit der Sekunde, mit der man den Hund übernimmt.

Wer zu lange wartet, der verpasst nicht einfach nur den richtigen
Moment. Der Hund kann bei späterem Trainingsbeginn einfach nicht
mehr genug lernen oder hat bereits die falschen Schlüsse aus dem Fehlen eines Trainings gezogen.

 Weil Hunde nun einmal nicht
von Geburt an die Regeln der
menschlichen Gesellschaft
kennen, wir aber so viel von
ihnen erwarten, liegt es an uns,
sie gute Manieren zu lehren und
auf Aufforderung das zu tun, was
wir von ihnen möchten. Wir
müssen sie vor allem lehren, dass
es Spaß macht, auf uns zu achten.

Das ist eine ganz gute
Aufgabenbeschreibung für Sie als
Hundebesitzer: Helfen Sie dem
Hund zu verstehen, was Sie von
ihm wollen und tun Sie das so,
dass es Ihnen beiden Freude und
Erfüllung bringt.

Und das bringt das Lebewesen am anderen Ende der Leine ins Spiel — Sie.

Wozu brauchen Sie eine Hundeschule / Hundetrainer(in)?

Eine gute Freundin von mir ist kürzlich Mutter eines Sohnes geworden. Nach zwei Tagen im 
Krankenhaus konnte die kleine 
Familie nach Hause. Dort bekam 
meine Freundin täglich zwei Wochen 
lang Besuch von der Hebamme. 

Ein Geschenk, wie sie sagt. Ihre 
Nachbarn haben hingegen das Auto 
der Hebamme skeptisch beäugt und 
über die täglichen Besuche nur die 
Nase gerümpft: »Früher haben wir 
das alles nicht gebraucht und unsere 
Kinder sind auch so groß geworden.«
Ja, das ist richtig. Aber ist es nicht 
auch schön, eine ausgewiesene 
Expertin um Rat zu fragen und sich 
so eventuell schlaflose Nächte mit 
Baby zu ersparen? 



So ähnlich ist die Frage mit dem Ja oder Nein nach einer
Hundeschule zu beantworten. Ja, es gibt schon lange Zeit Hunde,
und viele haben nie einen Hundetrainer in ihrem Leben gesehen.
Aber zum einen ist unser Leben ein anderes
als vor fünfzig Jahren. Den Erziehungsstandard von Hunden, der
vor Jahrzehnten noch aktuell war, kann man mit dem heutigen nicht
mehr vergleichen. Oft waren Hunde da noch richtige
Nutzbeziehungsweise Arbeitstiere und sollten beispielsweise Haus und Hof bewachen oder die 
Herde schützen. Zum anderen : Warum denn nicht den Profi um Rat fragen? 
Das Internet oder Der Züchter bietet zwar auch viele Tipps und Hilfestellungen, aber Hund ist nicht 
gleich Hund und eine individuelle Beratung und Problemlösung braucht eine fundierte 
Verhaltensanalyse mit geschultem Blick VOR ORT.

Auch Sie sind nicht von Natur aus vorprogrammiert: Warum sollten Sie automatisch wissen, wie 
man Hunde erzieht, nur, weil Sie Hunde mögen?
Wenn Sie in dieser Angelegenheit Anfänger sind, ist es ein bisschen so, als würde man jemand auf 
ein junges, noch ungerittenes Pferd setzen, der noch nie im Leben im Sattel gesessen hat. Kein 
Wunder, dass nicht immer alles glattgeht. Wie man Hunde erzieht, wissen Sie von Natur aus 
genauso wenig, wie Sie von Natur aus Basketball spielen können. Seien Sie also nicht zu
streng mit sich selbst, wenn sich die Lernkurve gelegentlich etwas steil anfühlen sollte.

Hundetraining verlangt genau wie eine neue Sportart Wissen, Übung und einen guten Coach vor 
Ort. 

Glückliche, gut erzogene Hunde haben Besitzer, die klar und konsequent sind und die Geduld und 

Wissen einsetzen, um ihnen gute Manieren beizubringen. 
Verzichten Sie die ersten Wochen auf klassische Spaziergänge mit dem Hund. Hat Ihr Welpe mit 
Ihnen schon einige spannende Erkundungsspaziergänge erlebt, können Sie ihm ja mal auf die 



gleiche Weise seine nähere Umgebung zeigen.

Was sollte mein Hund können?

Ich möchte einige Denkanstöße rund um das Thema Hundetraining
geben. 

Es geht mir hier bewusst nicht um Vollständigkeit und auch nicht
um konkrete Trainingstipps, sondern darum, Sie zu eigenen Überlegungen anzuregen, damit Sie den
für Sie selbst und Ihren Hund richtigen Weg finden können, ohne sich allzu sehr von den 
Meinungen anderer leiten zu lassen. 

Nur Sie können letztlich entscheiden, was zu Ihrem Leben und Ihrem Hund passt.

Selbstverständlich sollte jeder Hund, zu
seinem eigenen Schutz und damit er
möglichst viele Freiheiten genießen darf,
eine solide Grunderziehung erhalten. Was
diese Erziehung genau umfasst, ist jedoch
individuell verschieden und hängt unter
anderem auch von den Lebensumständen
des Besitzers ab. Ein Hund, der in der
Stadt wohnt, wird andere Dinge lernen
müssen als ein Hund, der auf dem Land
lebt. An einen Familienhund werden
andere Ansprüche gestellt als an einen
Vierbeiner, der ein ruhigeres Zuhause hat,
wenn man mit dem Vierbeiner lediglich
sicher in Feld und
Wald ohne Leine unterwegs sein möchte. 

Es ist also durchaus hilfreich, schon vor
dem Einzug des Hundes eine Liste mit
den Dingen anzulegen, die einem
persönlich besonders wichtig sind. 

Beispiel für eine Liste mit
Trainingsprioritäten:
• sicherer Rückruf (auch unter Ablenkung)
• sitzen (bleiben), z. B. vor dem Überqueren einer Straße
• ruhig im Restaurant unter dem Tisch liegen können
• öffentliche Verkehrsmittel mit dem Besitzer benutzen
• Nachbars Katze nicht jagen
• einige Stunden allein zu Hause bleiben
• Sitz/Platz auf Entfernung
• ordentlich an der lockeren Leine laufen
• andere Hunde tolerieren
• fremden Menschen aufgeschlossen begegnen

Eine solche Liste wird Sie motivieren und Ihnen gleichzeitig als Kontrollwerkzeug dienen. Sie 
dürfen abhaken, was Sie bereits mit Ihrem Hund erreicht haben, und Sie sehen außerdem auf einen 
Blick, wo noch Verbesserungsbedarf besteht. 



Wie finden Sie den richtigen Trainer?

Wir sind es mittlerweile gewohnt, wenn gerade kein Spezialist
greifbar ist, den wir fragen können, gehen wir ins Internet (YouTube / 
Facebook / Foren und co.) und werden dort schnell fündig. Hier
tummeln sich Experten für nahezu alle Bereiche, die für jede
Schwierigkeit das passende Rezept parat haben. Auch zum Thema Hundeerziehung ist die Fülle an 
Informationen nahezu grenzenlos. In den letzten Jahren schießen, teils selbst ernannte, Experten in 
für Hundetraining geradezu aus dem Boden. Bitte lassen Sie die Finger davon! Sparen Sie lieber das
Geld für einen privaten Trainer, der zu Ihnen kommt oder die Sie Persönlich besuchen können.

Ich muss Sie leider enttäuschen mit 
bisschen Videos gucken oder Bücher 
lesen wird es nicht getan sein, einige 
Welpenkäufer erwarteten sogar von 
uns dass wir die Welpen via 
WhatsApp erziehen. 
Ist weniger wichtig, dass Sie hören, was
Sie tun sollen, sondern darum dass 
Ihnen jemand ganz konkret zeigt, wie 
Sie, mit Ihrem Hund, in eurem Alltag, 
besser zusammenkommen. 

Das können Wir via WhatsApp bei aller Liebe nicht, da wir nicht vor Ort sind.
Sie kommen nicht drumherum in eine Hundeschule zu gehen oder einen Trainer nach Hause zu 
holen, sodass Sie jemanden haben, der Ihnen Tipps speziell im Hinblick auf Sie und euren Hund 
gibt und Ihnen zeigt, was Sie eventuell falsch machen. 

Legen Sie unbedingt Wert darauf, dass das Training „Massageschnitten“ ist und  im Training auf Ihr
persönliches Ziel mit Ihrem Hund hingearbeitet wird. 

Worauf also sollte man noch bei der Suche nach einem geeigneten Trainer unbedingt achten?  Ein 
entscheidender Faktor für erfolgreiches Training ist, dass die Chemie zwischen Hund, Besitzer und 
Trainer stimmt. Es geht nicht darum, wer die beste „Methode" hat oder die schnellsten Erfolge 
verspricht, auch wenn die entsprechende Werbung im Internet oder anderen Medien das häufig 
suggeriert. Jeder Hund hat einen ganz eigenen Charakter, und eine „Methode" erscheint mir ohnehin
zu unflexibel, wenn es um die
Zusammenarbeit mit einem
komplexen,fühlenden Wesen geht. 

Das Wichtigste ist daher, dass Sie als
Hundebesitzer auf Ihr Bauchgefühl
vertrauen. Suchen Sie sich einen
Trainer, bei dem Sie und Ihr Hund sich
tatsächlich wohlfühlen. Es kann sein,
dass Sie dafür eine etwas weitere
Anfahrt in Kauf nehmen müssen, weil
dieser nun mal nicht immer im
örtlichen Hundesportverein oder in der
Hundeschule um die Ecke zu finden
ist, aber die Mühe lohnt sich!



Bei der Anschaffung eines Hundes steht meistens der Wunsch nach einem Freund und Begleiter im 
Alltag im Vordergrund.
Er sollte Sie im Alltag begleiten und Ihr Leben insgesamt noch ein bisschen lebenswerter machen 
— einen richtigen Kumpel haben Sie sich gewünscht. Er sollte Sie dazu veranlassen, sich 
regelmäßiger in der Natur zu bewegen, aber auch mal mit ins Café kommen oder im Sommer mit an
den Badesee - ein Freund zum Kuscheln, als Tröster, zum Spielen und zum gemeinsam 
Wohlfühlen...

...und dann ist Ihnen womöglich das passiert, was ebenfalls viele kennen: Sobald die Nachbarn, 
Freunde, Arbeitskollegen, Verwandten oder wer auch immer erfahren haben, dass Sie sich einen 
Hund anschaffen möchten, waren Sie
plötzlich von Hundeprofis umgeben. Das ist
ganz ähnlich, wenn man ein Kind bekommt.
Alle anderen scheinen plötzlich genauestens
zu wissen, was dem neuen Familienmitglied
guttut und was nicht. Da wird der
frischgebackene Hundebesitzer erst einmal
von allen Seiten so richtig schön
verunsichert, und die Fachliteratur tut ihr
Übriges. Angefangen von veralteten
Ansichten wie: „Der Welpe/Hund muss
möglichst viel ignoriert werden", und der
ebenfalls überholten „Dominanztheorie",
die vermuten lässt, dass Hunde die
Weltherrschaft an sich reißen wollen, über
die (tatsächlich



sehr wertvolle) positive Verstärkung bis hin zu den sonderbarsten
Auswüchsen menschlicher Fantasie darüber, wie mit einem Hund
umzugehen ist, wird man mit Tipps, Methoden und Theorien regelrecht
überflutet. Es ist gar nicht so leicht, sich dabei das Vertrauen in das
eigene Bauchgefühl wenigstens halbwegs zu bewahren, zumal in der
Realität selten alles so funktioniert, wie man es sich ursprünglich
vorgestellt hat. Der „Traumbegleiter" entpuppt sich als passionierter
Jäger, stellt das Haus auf den Kopf, nervt beim Restaurantbesuch, zieht an der Leine. Reichlich 

Action zur körperlichen 
Auslastung wird noch immer 
als Patentlösung für Probleme 
empfohlen. Tatsächlich kann 
sie Probleme sogar verstärken. 

Ganz oben auf der Liste der 
selbst ernannten Experten steht
in der Regel, dass „genügend 
Auslastung" die Patentlösung 
für alle Probleme ist. 

Fragen wie: „Warum rate Ich 
von Welpenspielstunden ab? 
Es ist doch so wichtig, dass 
Welpen miteinander toben 
können", oder Aussagen wie: 
„Wir haben den Hund schon 

eine Weile, und die einzige Möglichkeit, ihn müde zu bekommen, ist
ausgiebiges Spielen mit dem Ball/Stöckchen/Frisbee", sind an der Tagesordnung, weil sich die 
Meinung, dass Hunde „müde gemacht" werden müssen, damit sie zufrieden und umgänglich sind, 
leider hartnäckig hält. 

„Müdemachen" ist NICHT der Schlüssel
zum glücklichen Zusammenleben mit
einem Hund!

Leider hat sich jedoch mittlerweile ein
regelrechter Beschäftigungshype
entwickelt, der unseren Hunden
eher schadet als nützt, und das sowohl
physisch als auch psychisch. 
Wenn man immer „auf der Überholspur
unterwegs ist", oft mehr Stress als Spaß. 
Hinzu kommt noch etwas, was
mittlerweile auch bei vielen Eltern zu
beobachten ist. Der Hund/das Kind soll
nicht nur zufrieden sein, nein, er/es soll
sich entfalten können, eine Fülle von
Möglichkeiten haben, ideal gefördert werden. Das ist gut gemeint, führt aber oft zu einem prall 
gefüllten Terminplan und zu permanent hohen Erwartungen. 

Viele Hundehalter setzen sich selbst und ihren Hund unter Druck, in dem Glauben,täglich für ein 
Beschäftigungsprogramm sorgen zu müssen, auch dann, wenn sie müde und schlecht gelaunt von 



der Arbeit kommen. Doch was passiert? Der Hund spiegelt die
Anspannung seines Menschen und reagiert selbst gestresst und
unkonzentriert. 

Die Freude, die gemeinsame Aktivitäten bereiten sollen, ist dann
schnell verflogen.

An ihre Stelle treten Arger und Frust.
Einfach „nichts machen" kommt aber auch nicht infrage, der Hund „muss ja ausgelastet werden". 

So entsteht bald ein 
Teufelskreis, in dem Action 
nicht mehr Spaß, sondern 
Stress bedeutet.
Mit diese Seiten möchte ich 
all denen, die bereits in einen 
solchen Teufelskreis 
hineingeraten sind, helfen, 
diesen zu durchbrechen und 
diejenigen, die es (bisher 
schlechtgewissig) mit
ihrem Hund haben ruhiger 
angehen lassen, werden sich 
nach
der Seiten ganz bestimmt 
wesentlich besser fühlen.

Welpen und Hunde brauchen 
genügend Ruhe und 
Entspannung.

Hunde haben in unserer 
modernen Welt (ähnlich wie 
Kinder) weniger Freiheiten 

und Möglichkeiten zur Selbstbestimmung. Menschen neigen dazu, alles zu kontrollieren, wodurch 
sie schützen, aber auch einschränken.

Der Verlust der Freiräume bringt es mit sich, dass die Hunde von heute weniger Gelegenheit haben, 
ihre eigenen Routinen zu entwickeln, die ihnen Sicherheit geben. 

Das wiederum äußert sich nicht selten 
in mangelnder Ausgeglichenheit und 
Souveränität. Die Folgen davon sind 
häufig Dinge wie Unverträglichkeit mit 
Artgenossen, Bellen, Beißen, nicht 
mehr „runter fahren zu können“, „unter 
Strom stehen“, fehlende 
Selbstbeherrschung und zahlreiche 
weitere problematische
Verhaltensweisen.



Betrachten wir einmal Hunde, die in südlichen Ländern in halbwilden
Rudeln leben oder Hunde von Obdachlosen Menschen. Werden wir
feststellen: Wenn der Futterzustand es erlaubt, gibt es, vor allem bei
jüngeren Hunden, zwischendurch auch kurze Spieleinheiten.
Fortpflanzung sowie Markieren und ruhiges Durchstreifen des
Reviers sind ebenfalls zu beobachten. Was wild lebende Hunde jedoch
die meiste Zeit über tun, nämlich immer dann, wenn sie kein anderes
Bedürfnis befriedigen müssen, ist ruhen. 

Wie lang genau ist individuell verschieden, fest steht jedoch, dass Hunde im Allgemeinen ein 
deutlich höheres Schlaf- und Ruhebedürfnis haben als Menschen. Experten zufolge liegt es bei 
ungefähr 16 bis 18 Stunden pro Tag! Wie diese Bei Hunden von Wohnungslosen kann man oft 
Ähnliches beobachten. Sie liegen einen großen Teil des Tages mehr oder weniger regungslos bei 
ihren Besitzern - und das sehr häufig ohne Leine. Noch dazu haben diese Hunde oft eine 
ausgesprochen
hohe soziale Kompetenz und verhalten sich keinesfalls streitlustig oder in anderer Weise reaktiv. Sie
wirken in der Regel gesund und zufrieden.

Betrachtet man im Gegensatz dazu quantitativ stark ausgelastete Hunde, wird man nicht selten 
etwas ganz anderes beobachten: Sie weisen oftmals eine vergleichsweise niedrige 
Frustrationstoleranz auf, vertragen sich schlecht mit anderen Hunden,
können schnellen Bewegungen nicht widerstehen, sondern hetzen Auslösern wie Inlineskatern, 
Joggern, Fahrradfahrern, Autos oder sogar Zügen unkontrolliert hinterher, neigen zum Kläffen, sind 
insgesamt nervös und leiden zudem unter Verdauungs- und/oder Hautproblemen.

Alltag:
Falls Ihr Hund mit Ihnen zur Arbeit gehen darf, ist das natürlich ein großer Vorteil für Ihre 
Beziehung. Sie können so viel Zeit wie nur möglich mit ihm verbringen und Ihr Hund lernt quasi 
automatisch, sich in Ihren kompletten Alltag einzufügen. 
Er kann Sie ausgiebig beobachten und nebenbei aus Ihrem Verhalten und Ihrem ganz normalen 

Umgang mit anderen viel über Ihre 
Körpersprache und Ihre Stimmungen 
lernen. Zugleich lernt der Hund eine 
ausgesprochen wertvolle Lektion, 
nämlich, dass er nicht immer und 
überall im Mittelpunkt steht, sondern 
auch mal sein eigenes Ding machen 
muss. 

Wir neigen dazu, uns in unserer 
Freizeit sehr viel mit dem Hund zu 
beschäftigen und ihm reichlich 
Feedback zu geben. Das ist durchaus 
wichtig, und auch ich
halte die Teilnehmer meiner 
Trainingsgruppen und Seminare immer
dazu an, ihren Hunden reichlich 
positives Feedback zu kommen zu 
lassen. Der Nachteil ist allerdings, dass 
manche Hunde verlernen, sich auf ihr 

eigenes Gefühl zu verlassen und geradezu abhängig von diesem Feedback werden. 
Sie reagieren dann stark verunsichert, wenn es einmal ausbleibt.



Selbstverständlich sind Sie
nicht automatisch ein
schlechter Hundehalter,
wenn Sie Ihren Hund nicht
mit zur Arbeit nehmen
können. Sofern Ihr Hund das Alleinbleiben gelernt hat 
oder Sie für allzu lange Phasen eine Betreuung 
organisiert haben, ist das vollkommen in Ordnung. Sie 
müssen Ihrem Hund sogar unbedingt vermitteln, dass 
diese Situation absolut normal ist. Das gelingt Ihnen 
aber nur, wenn Sie nicht aus schlechtem Gewissen (das 
müssen Sie auch nicht haben!), sobald Sie nach Hause 
kommen, alle Aufmerksamkeit dem Hund widmen. 

Wenn Sie das tun, machen Sie Ihrem Hund die Zeit 
ohne Sie nur
schwerer und
bekommen

zudem schnell ein „nörgeliges kleines Fellkind", das immer
beschäftigt werden möchte, sobald Sie anwesend sind.

Gehen Sie also - nach dem Arbeit - ruhig Ihren normalen
Tätigkeiten wie Haus- und Gartenarbeit nach. Sie können
Ihren Hund dabei gern beachten, aber eher in der Form,
dass er Sie begleiten darf und zwischendurch auch mal
kurz Aufmerksamkeit bekommt. Er sollte nicht den
Eindruck haben, dass Sie alles fallen lassen, wenn er zu
Ihnen läuft.

Qualität statt Quantität
Ich habe es weiter oben schon erwähnt: Wir neigen dazu, unseren Hunden - wohlmeinend - zu viele 
Eindrücke in zu kurzer Zeit
zuzumuten. Wir vergessen, dass
Hunde ein deutlich größeres
Ruhebedürfnis haben als Menschen
und diese Ruhephasen auch
brauchen, um ihre Eindrücke zu
verarbeiten. Das bedeutet, dass hier
Qualität vor Quantität gehen sollte. 
Ruhig verbrachte gemeinsame
Zeit, etwa wenn der Mensch auf
der Terrasse sitzt und liest,
während der Hund neben ihm
döst, kann viel wertvoller
sein, als von einem Actiontermin
zum anderen zu hetzen. 

Hier müssen wir Menschen unsere Einstellung ändern. Als ich einmal längere Zeit krank war und 
meine Hunde „nur“ Kuscheln aber kaum „auspowern“ konnte, stellte ich fest, dass 
überraschenderweise deutlich ruhiger geworden sind. Je weniger die die Erwartung hatten, dass ich 
etwas mit ihnen tun könnte, desto mehr entspannten sie sich. 



Gesundheit und körperliche Entwicklung

Auch wenn Ihr kleiner Welpe gesund ist, sollten Sie pünktlich zur
ersten Nachimpfung bei Ihrem Tierarzt vorstellig werden. (Die Datum
geben Wir mit)

In der 9.Lebenswoche: 

Kurz bevor die Welpen abgegeben werden, erfolgt noch eine Abgabeuntersuchung durch den 
Tierarzt. Er untersucht Augen, Ohren, Zähne und den Nabel der bereits geimpften und entwurmten 

Hunde. Zudem überprüft er, ob bei 
Rüden die Hoden gut aus der 
Leistengegend in den Hodensack 
abgestiegen sind. Wenn alle Welpen 
gesund sind, können sie in den 
nächsten Tagen von ihren neuen 
Besitzern abgeholt werden. Daher ist 
es nicht notwendig, dass Sie mit 
Ihrem neuen Welpen sofort einen 
Tierarzt aufsuchen und es reicht völlig
aus, wenn Sie mit dem Kleinen für die
erste Nachimpfung zum Tierarzt 
gehen. 

Mikrochip: Der mithilfe einer Kanüle 
an der linken Halsseite unter die Haut 

gepflanzt wird. Dieser winzige Chip setzt sich im Bindegewebe fest und verkapselt sich dort. Jeder 
Mikrochip enthält als Information eine eindeutige Identifikationsnummer, die mit einem speziellen 
Lesegerät sichtbar gemacht wird. So kann der Hund jederzeit und überall dort, wo ein Lesegerät 
vorhanden ist – ob beim Tierarzt, bei der Behörde oder im Tierheim.

Entwurmung: Im Alter von vier Monaten mit Breitbandwurmmittel, Danach alle drei bis vier 
Monate mit Breitbandwurmmittel.

Welpen dürfen anfangs weder körperlich noch geistig überfordert werden. 
Ebenso sollten Welpen möglichst keine Treppen steigen. 

Ab dem 4. Monat: 

Die Grundkommandos (Sitz,
Bleib, Komm her etc.) sollte der
Hund nun auf jeden Fall fest
erlernen. Notfalls die Übungen
zeitlich weiter ausdehnen. Sie
wollen, dass der junge Vierbeiner
sofort auf das Wort oder
Handzeichen reagiert.



Ab dem 5. Monat

Jetzt fallen allmählich die Milchzähne aus, sodass der Hund
vermehrt nach Kaumöglichkeiten sucht. 

Helfen Sie ihm, indem Sie ihm genügend derartiges Spielzeug zur
Verfügung stellen und machen Sie ihm sofort klar, wenn er sich dafür etwas ausgesucht hat, dass er 

nicht bearbeiten darf. 

Der Hund sollte bei 
Spaziergängen nicht 
nur locker an der Leine 
gehen, sondern auch 
auf „Bei Fuß" hören. 

Nehmen Sie dies in 
kleinen Schritten in 
Angriff. Indem Siesich 
auf den Oberschenkel 
klopfen, rufen Sie den 
Junghund an Ihre Seite 
und belohnen ihn. 
Gehen Sie ein paar 

kurze Meter. Versucht er sich von Ihrer Seite zu lösen, ermahnen Sie ihn mit „Sitz". 

Ab dem 6. Monat

Hündinnen werden ab diesem Zeitpunkt
geschlechtsreif. Gerade in der ersten Läufigkeit
zeigen sich viele gereizt, verwirrt und
schreckhafter als sonst. Jetzt ist Einfühlvermögen
gefragt und kein Bestrafen für das natürliche
Verhalten, das von den Hormonen hervorgerufen
wird.

Manche Hündinnen treten ruhelos auf, andere
schlafen mehr. Respektieren Sie diese
Auffälligkeiten. Fortan wird die Hündin zwei Mal
im Jahr für jeweils 3 — 4 Wochen läufig. 

Freilauf ohne Leine außerhalb des Heimes sollten
Sie ihrer Hündin nur gewähren, wenn sie
eiwandfrei aufs Wort hört. Allgemein bietet sich
in dieser Zeit an, Wege und Plätze mit weniger
Hunden aufzusuchen, damit sie nicht zu arg von
Rüden bedrängt wird.



Ab dem 7. Monat

Nun beginnt das Flegelalter, was einen schon mal an den Rand der
Verzweiflung treibt. Nun ist es
umso wichtiger, sich nicht aus
der Ruhe bringen zu lassen.
Treten Sie souverän und
konsequent auf, ohne aggressiv
zu werden.
Treibt der junge Hund es zu
wild, brechen Sie Spiele sofort
ab. Gehorcht er nicht mehr so
vorbildlich auf Kommandos wie
zuvor, beginnen Sie wieder mit
den Grundübungen für diese
Befehle. Bestrafen Sie ihn nicht
zusätzlich für seinen Freigeist,
lassen Sie es aber auch nicht
einfach durchgehen.

Ab dem 8. Monat
Auch die Rüden entwickeln allmählich ihre
Geschlechtsreife. 
Erlauben Sie ihm nicht einfach alles zu besteigen,
was er möchte. 
Und vorallem: 
Denken Sie deswegen noch nicht an das Thema
Kastration. Der Sexualtrieb nimmt nach der
Pubertätsphase meistens ab und zeigt sich von da
an viel harmloser. Erst wenn der Hund erwachsen
ist und dann dem übersteigerten Drang noch
immer ausgeliefert ist, sollte eine Kastration in
Erwägung gezogen werden.

Ab dem 12. Monat
Nun gilt der Vierbeiner als junger
Erwachsener und
die Pubertät im besten Falle auch schon
abgeschlossen. Wer den Welpen von Anfang
an gut sozialisiert hat, die Erziehung stets
mit Konsequenz und Einfühlvermögen
durchgezogen und sich ausreichend um die
körperlichen und geistigen Bedürfnisse
gekümmert hat, sollte nun einen folgsamen,
ausgeglichenen Freund auf vier Pfoten an
seiner Seite haben, mit dem man die
kommendenJahre nun entspannt genießen
kann. Ob Sie den Hund auf eine bestimmte
Ausbildung und Wettbewerbe vorbereiten
oder einfach das Leben zusammen genießen, den goldenen Jahren steht jetzt nichts mehr im Wege.



Pflege:

Fell: 

Der Malteser benötigt aufgrund seines langen Fells eine besondere
Fellpflege. Die
pflegeleichteste
Variante ist es, das
Fell in einem Kurzhaarschnitt zu belassen. 
Dazu ist es nötig, den Hund alle zwei bis drei 
Monaten scheren zu lassen. Mit Übung könnt ihr 
diesen Vorgang selbst durchführen. Entscheidet 
ihr euch dafür, das Fell des Hundes wachsen zu 
lassen, sollten Sie das Tier einmal am Tag 
kämmen, um Verfilzungen zu vermeiden. Für die
richtige Pflege ist es empfehlenswert, euren 
Hund bereits als Welpen an dieses tägliche Ritual
zu gewöhnen. Obwohl das Fell einen dichten 
Eindruck macht, ist es nicht geeignet um vor 
Kälte zu schützen. Da er keine Unterwolle 

besitzt, solltet ihr den Malteser bei kalten Temperaturen nicht zu lange draußen lassen und eventuell
einen Mantel anziehen. 

Der Malteser sollte zudem auch regelmäßig gebadet werden. Das Gesicht als letztes vorsichtig 
waschen und dafür am besten einen Lappen nehmen und darauf achten, dass kein Wasser in Nase, 
Augen oder Ohren kommt.Für die Fellpflege beim Bad darf kein menschliches Shampoo verwendet
werden, denn dies würde dem Hund mehr schaden als nutzen. Man nutzt hier ausschließlich ein 
spezielles Hundeshampoo für Weißes Fell.

Augen:
Lange Haare stellen Sie bei der Fellpflege Ihres
Vierbeiners vor eine Herausforderung. Das Haar im
Augenbereich bitte etwas kürzen, achten außerdem Sie
darauf, dass die gekürzten Haare nicht direkt in die
Augen hängen! 

Die Auge von Malteser tränt immer mal wieder und
das weiße Fell verfärbt leider sehr schnell. Auf
Augenreinigungstücher reagieren die Hunde oft mit
noch schlimmeren Augen und auch Salbe bringt nicht
wirklich was. Zaubermittel: Über Nacht immer
Tearstain remover von showtech draufschmieren, 
am Morgen danach einfach Ausbürsten, fertig. Dauert
zwei Minuten. 

Zahnpflege:
Zahnpflege bei Welpen bis zum Zahnwechsel:  
Im Welpenalter haben die Hunde strahlend weiße Zähne, an denen sich noch kein Zahnstein bildet. 
Trotzdem solltet unbedingt im Welpenalter damit beginnen, den Hund spielerisch an die Zahnpflege
mit einen sauberen Fingerling zu gewöhnen. Bitte noch ohne Zahnpaste oder „Fortan“
Zanpflege bei Welpen nach dem Zahnwechsel:
„Fortan“ Zahnpflege ist das beste Mittel in Zusammenhang mit einem Fingerling um bei Malteser 
die Zähne zu reinigen.



Zahnwechsel: 
Der Welpe beginnt ca. mit 4 Monaten mit dem Zahnwechsel. 

Wackelnde Milchschneidezähne
beim Zahnwechsel machen den
jungen Hunden oft keinerlei
Beschwerden. Nicht das zu trotz
Sie müssen Täglich an dem
Milchzahn zu wackeln, ohne Gewalt anzuwenden, um Zähne 
und das Zahnfleisch nicht zu schädigen. In dieser Zeit braucht 
er die Rinderkopfhaut oder einen Kalbshuf, gern auch richtig 
hartes Brot. Schauen Sie bitte regelmäßig sein Gebiss an.
Manchmal stehen die Milchzähne noch und der neue Zahn 
kommt schon durch, bitte unbedingt darauf achten, dass die 
Milch-Zähne auch rausfallen. Persistierende Milchzähne 
müssen auch manchmal entfernt werden, weil sich der Kiefer 
dadurch verändern kann.
Wackeln Sie – wie oben erwähnt – ruhig jeden Tag ein wenig 

an dem Milchzahn. Umso schneller fällt er evtl. raus, ansonsten suchen Sie bitte den Tierarzt Ihres 
Vertrauens auf.

Ohren:

Bei Maltesern zupft man das herauswachsende
Haar vorsichtig, z. B. mit einer Pinzette, aus dem
Gehörgang heraus. Damit vermeiden Sie
schmerzhafte Entzündungen und ihr Hund
verspürt davon nichts, da hier keine Nerven
vorhanden sind.
Die Malteserohren müssen ein- bis zweimal
wöchentlich überprüft werden. Schmutz entfernt
man mit einem Ohrenreinigungsmittel. Gehen Sie
vorsichtig nur so weit ins Ohr, wie Sie mit dem
Wattebausch und dem Finger gelangen können.
Riecht Ihr Hund aus den Ohren, hält er den Kopf
schief, kratzt sich oder schüttelt den Kopf handelt
es sich offensichtlich um eine Entzündung oder Ohrmilben. Beide Erkrankungen müssen 
schnellstens vom Tierarzt behandelt werden. Ohrenerkrankungen sind äußerst schmerzhaft und 
heilen nur schwer aus.

Pfoten und Krallen :

Bei einem Malteser, der mit einem starken
Haarwuchs gesegnet ist, sollten die Haare
zwischen den Zehen regelmäßig kurz geschnitten
werden.Wenn der Pfote trockenen oder rissigen
muss diese mit einer speziellen Pfotencreme 
behandelt werden. Die Krallen von Maltesern sind
definitiv zu lang, wenn beim Laufen hörbare
Klickgeräusche der Krallen zu hören sind. Ideal ist
ein Abstand von ca. 2 mm zum Boden. Wenn Sie
noch keine Erfahrung beim Krallenschneiden
haben, lassen Sie es sich von Uns, Ihrem
Hundefrisör oder Ihrem Tierarzt zeigen



Schlusswort

Genießen Sie die Zeit mit Ihrem 
Hundekind und denken Sie 
daran, ein wenig Frust 
zwischendurch gehört einfach 
dazu, wie bei der Kinderziehung
auch. Beweisen Sie sich Ihrem 
Welpen als verständnisvoller 
und fähiger Rudelführer, bei 
dem er gut aufgehoben ist und 
dessen Kommandos er jederzeit 
respektieren kann.

Ich wünsche Ihnen nun eine wunderbare Zeit mit Ihrem Hundewelpen, eure Eva S.
https://malteser-hunde-zuechter.com/
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