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Doch die Herkunft der kleinen Welpen könnte
unterschiedlicher nicht sein: da kommt der ex-
quisite Rassewelpe vom Züchter, ein anderer -
norddeutscher Senfhund seines Zeichens - au§

der Familienaufzucht aus der Nachbarschaft und
natürlich der Müllkippenwelpe frisch aus Rumä-
nien oder Bulgarien, die Tierschutzvariante"

Um es gleich vorweg zu sagen: Es gibt keine trnp-
fehlung schlechthin, wo man sich einen Welpen
holt, es gibt für jede Entscheidung ein Für und
Wider, doch jeder, wirklich jeder, sollte genau hin-
schauen und sich nicht in einer Schnellschussak-
tion auf den einen Hund festlegen"
Fangen wir mit dem Wurf in der Nachbarschaft
an, wo Hündin Susi von Nachbarsrüde Toni ge-
deckt worden ist. Alle freuen sich über dieWelpen
und die Voraussetzungen sind gut, dass fröhliche,
lebenslustige Hunde heranwachsen. Problema-

tisch ist hier, dass meist
vor den Welpen nicht
abgeklärt wurde, ob
die ilterntiere unter
Umständen Probleme
mit den Knochen ha-
ben, denn auch Misch-
linge können an Hüft-
gelenksdysplasie oder anderem leiden.

Außerdem haben die Besitzer oft wenig Wissen

über die Welpenaufzucht und die VersorgunE
der Mutterhündin, sowohl was die [rnährung,
als auch den Stress einer jungen Mutterhündin
angeht, die ständiE von allen Kindern der Nach-

barschaft angegafft wird und deren Welpen von
Hand zu Hand gereicht werden.
Da sollte bei einem Züchter, der durch seinen
Zuchtverband strenge Auflagen hat, was die



Gesundheit der Elterntiere und auch die Unter-
bringung der Welpen angeht, eigentlich nichts
zu befürchten sein. Menschen, die Hunde züch-
ten, sollten sich sehr gut mit Hunden an sich und
,,ihrer" Rasse im Besonderen auskennen und die
zukünftigen Besitzer ausführlich und kompetent
unterstützen. Die liebevolle und umsichtige Ver-
sorgung der Mutterhündin ist eigentlich selbst-
verständlich, doch hier gilt es die Spreu vom Wei-
zenzu trennen: lst die Zucht profitorientiert, sieht
vielleicht alles sauber und hygienisch aus, doch
durch viele Hunde, die womöglich in Zwingeran-
laEen gehalten werden, geht die innige, intensive
Beziehung zum einzelnen Hundeindividuum ver-
loren und die Welpen sind vielleicht wenig und
oberflächlich sozialisiert. ln den heutiEen Zeiten
muss man leider auch mit schwarzen Schafen un-
ter den Züchtern rechnen.

Welpen von seriösen Züchtern kosten viel Geld
und mancher zukünftige Hundebesitzer hat die
mitleidsvolle ldee, einen kleinen Hund aus dem
Tierschutz zu adoptieren. Hier findet sich im ln-
ternet mittlerweile eine fast unüberschaubare
Anzah I von Tiersch utzorga n isationen, d ie Wel pen
und ältere Hunde in jeder Farbe, Größe und Alters-
klasse im Angebot haben. Ob aus Polen, Rumäni-
en oder Bulgarien, Spanien oder Griechenland,
die Organisationen werben mit kulleräugigen,
niedlichen Hündchen, die alle in großem Elend,
im schlimmsten Fall kurz vor der Tötung auf ret-
tende Familien aus Deutschland warten.
Hier sind zukünftige Besitzer vielleicht am meis-
ten gefragt kritisch hinzuschauen: neben Orga-
nisationen, denen wirklich das Wohl der Tiere
am Herzen liegt, die zum Beispiel vorab den zu-
künftigen Familien einen Besuch abstatten, um
zu schauen, ob alle Voraussetzungen vorhanden
sind, um ein glückliches Hundeleben zu garantie-
ren, die die Vorgeschichte der Hunde kennen und
über mögliche Probleme informieren, gibt es lei-
der viele andere, die nur den schnellen Euro wit-
tern, und ohne Sinn und Verstand irgendwelche
Hunde nach Deutschland schaffen.
Die Aufklärung über die MöElichkeit von Kno-
chenproblemen verursacht durch Mangelernäh-
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rung sowie die Gefahr von langwierigen Mittel-
rneererkrankungen, erfahren die Hundebesitzer
leider erst, wenn ihr kleiner Unglückswurm nach
wenigen Wochen im völlig neuen Lebensumfeld
erstmal gesundheitlich in die Knie geht.
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gangenen Jahren stark zugenommen hat: da ist
der blaue Border Collie, der silberfarbene Labra-
dor oder auch die schokofarbene Französische
Bulldogge. Diese ursprünglich als,,Fehlfarben"
eingestuften Farben entstehen durch Genmuta-
tionen und müssen per s6 nichts Schlechtes sein.
Allerdings wird gerne unterschlagen, dass diese
Farben oft unerwünschte Nebeneigenschaften
ha ben, wie Haa rausfal I oder Ha utverä nderu n gen.
Das Hauptproblem dieser Modefarben ist aller-
dings, dass in der Zucht das Wesen der Hunde oft
nicht mehr im Vordergrund steht und die Gefahr
besteht, dass problematisches Verhalten auf die
Nachkommen übertragen wird.
Es gilt: Augen auf beim Welpenkauf, keine
spontanen Entscheidungen und Vernunft statt
Mitleid, damit die ldee vom fröhlichen, neuen
Familienmitglied nicht vom Traum zum AIb-
traum wird. tr


