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Ein Welpe kommt ins Haus

Der Entscheid für einen Hund ist gefallen – es soll ein Welpe sein. Wie man sich auf den Einzug des neuen 
Familienmitglieds vorbereitet, und was es in der ersten Zeit zu beachten gilt, damit Mensch und Hund zum har-
monischen Team zusammenwachsen.

Ihr Welpe stammt aus seriöser 
Zucht, wird vielleicht demnächst 
geboren oder ist bereits auf der 
Welt? Vorfreude ist bekanntlich 
die schönste Freude, und die Zeit 
kann nicht schnell genug verge-
hen, bis das kleine Wollknäuel Ihr 
Leben auf den Kopf stellt. Das wird 
es nämlich! Umso wichtiger ist die 
sorgfältige Vorbereitung, und umso 
wertvoller sind Tipps für die erste 
Zeit des Zusammenlebens.
Vorweg: Sind Sie Ersthundehal-
ter/in? Besuchen Sie noch vor der 
Welpenübernahme den gesetzlich 
vorgeschriebenen Theoriekurs zum 

Erwerb des Sachkundenachweises 
SKN.

Ein Hund ist kein besserer Mensch
Öfters haben Welpenkäufer/innen 
ganz konkrete Vorstellungen von 
ihrem neuen vierbeinigen Famili-
enmitglied: Folgsam soll der Hund 
sein, kinderfreundlich und gutmü-
tig, ein zuverlässiger Wächter. Er 
soll keine Katzen jagen, und spä-
ter soll ein Therapiehund aus ihm 
werden. Solche Erwartungen kön-
nen die künftige Mensch-Hund-
Beziehung von allem Anfang an 
unnötig belasten. Besser wäre, 

den Welpen bedingungslos in sein 
Herz zu schliessen und sich von 
seinen Qualitäten und Eigenhei-
ten während der Entwicklung zum 
erwachsenen Tier überraschen zu 
lassen. Ein Hund ist kein besserer 
Mensch. Ihn als Individuum zu ak-
zeptieren und gern zu haben, ist 
die beste Voraussetzung für eine 
funktionierende Partnerschaft. So 
werden Sie ihm verzeihen, wenn 
er jeden Fremden vor der Haustür 
freudig begrüsst, die Kinder auch 
mal über den Haufen schiesst oder 
sein Temperament für einen Thera-
piehund zu überschwänglich ist.

Vertrauen ist alles
Der Umzug an den neuen Lebens-
platz kommt einer Entwurzelung 
gleich. (Welpen dürfen übrigens 
laut Tierschutzgesetz nicht vor 
der abgeschlossenen achten Le-
benswoche abgegeben werden!) 
Gut, dass der Welpe schon in der 
Züchterfamilie gelernt hat, dass 
Menschen Sozialpartner sind, und 
dass Herausforderungen, die das 
Leben stellt, zu bewältigen sind. 
Holen Sie den Welpen am Vormit-
tag ab. So hat er einen halben Tag 
Zeit, seine neue Umgebung zu er-
kunden und, müde von den neuen 
Eindrücken, nachts durchschlafen. 
Es ist ratsam, die ersten Tagen 
oder Wochen frei zu nehmen und 
den Welpen nicht schon in den ers-
ten Tagen mit allen möglichen Akti-
vitäten zu überrumpeln. Er soll sich 
in Ruhe einleben, um sich auf Leb-
zeiten bei Ihnen wohl zu fühlen. Die 
ersten Nächte verbringt er an der 
Seite Ihres Bettes. Er braucht Fa-
milienanschluss und wird vorläufig 
nicht allein gelassen. So entwickelt 
sich ganz selbstverständlich die 
vertrauensvolle Bindung an seine 
Zweibeiner, auf die er angewiesen 
sein wird, um sich in Alltag und Ge-
sellschaft zu integrieren.

Früh übt sich ...
Sehen Sie sich schon vor der Über-
nahme des Welpen nach einer 
kompetent geführten Welpenspiel-
gruppe um, wo er bis zum Alter von 
16 Wochen soziale Kontakte zu 
gleichaltrigen Artgenossen pflegen 
kann. Danach sollten Sie einmal pro 
Woche die Hundeschule besuchen, 
um mit ihm den Grundgehorsam zu 
erlernen. Bereits vom ersten Tag 
an dürfen Sie mit ihrem Hündchen 
spazieren und es auch von der  

Leine lassen. 
Es wird nicht 
abhauen son-
dern sich an Ih-
nen orientieren, 
sind Sie doch 
die einzige Be-
zugsperson, die 
ihm nach der 
Trennung vom 
gewohnten Um-
feld geblieben 
ist. Von den 
Spaziergängen 
soll der Welpe 
ausgetobt heim-
kehren; so wird 
er zu Hause we-
niger Unfug an-
stellen, als ein 
unausgelasteter 
Junghund. Die Erziehung zur Stu-
benreinheit klappt in der Regel pro-
blemlos. Bei Tagesbeginn, nach je-
der Mahlzeit, bei jedem Aufwachen 
und vor der Nachtruhe ist Gassi 
Gehen angesagt. Fordern Sie Ihr 
Hündchen im Freien mit immer den-
selben Worten auf, sein Geschäft-
chen zu verrichten, und loben Sie 
es, wenn dies geschehen ist. Sollte 
in der Wohnung doch einmal ein 
„Unfall“ passieren, bestrafen Sie 
den Welpen nicht, sondern beför-
dern Sie ihn möglichst schnell nach 
draussen mit der 
Aufforderung, sich 
hier zu versäubern.

Alltagstauglich 
leicht gemacht
Fühlt sich der Wel-
pe nach einer Wei-
le merklich wohl in 
seiner neuen Um-
gebung gilt es, den 
Hund mit verschie-

densten bisher unbekannten Situ-
ationen vertraut zu machen. Jetzt 
stehen Bummel in der Stadt, Res-
taurantbesuche oder Ausflüge im 
öffentlichen Verkehr auf dem Pro-
gramm. 
Und vergessen Sie nicht, Ihren 
Hund sofort nach der Übernahme 
bei Ihrer Wohngemeinde anzu-
melden und innert Jahresfrist den 
gesetzlich vorgeschriebenen Pra-
xiskurs zum Erwerb des Sachkun-
denachweises SKN zu absolvieren.

Tina Altfelder, Journalistin

Füttern Sie Ihren Welpen gemäss den Empfehlungen 
des Züchters. Im Alter von 13-14 Wochen steht die zwei-
te Impfung bevor. Neben Zubehör wie Futter- und Was-
sernapf, Halsband, Leine, Bürste, Spielzeug etc. braucht 
der Hund ein Plätzchen, wo er insbesondere auch von 
den Kindern in Ruhe gelassen wird. Diese Rückzugmög-
lichkeit befindet sich zwar in stressfreier Zone, jedoch 
an einer übersichtlichen Stelle im Haus und nicht im Kel-
ler oder sonst einem abgesonderten Raum. Wegsperren 
– auch in eine im Wohnbereich stehende Box – oder 
Festbinden sind nicht tiergerecht und kontraproduktiv 
in der Erziehung zum familientauglichen Hund.

Tipps für die Haltung

Familienzuwachs: Mit dem Vierbeiner Nike (zwölf Wochen) sind Buch-
manns aus Ruswil neuerdings zu sechst. (Bild: zvg)
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Am Puls von neuem Leben

Weitaus die meisten Stuten werfen ihre Fohlen komplikationsfrei und ohne menschliche Hilfe. Die Geburt – das 
Natürlichste der Welt, und doch immer wieder ein einzigartiges Wunder, das einen innehalten und staunen 
lässt.

Im Frühling ist im Pferdestall auf 
dem Urwilerhof von Peter und Ursu-
la Minder im oberaargauischen Lei-
miswil ganz schön was los: Es ist Ab-
fohlsaison. Zum Beispiel ist hier das 
Fohlen Iurio geboren. Mitten in der 
Nacht hat ihm die Stute Palina das 
Leben geschenkt – ganz selbständig 
und ohne Dazutun aber im Beisein 
von Landwirt und Schweizer Warm-
blutzüchter Peter Minder, Rösseler 
mit Leib und Seele: «30 Fohlen sind 
bislang bei uns geboren. Verpasst 
habe ich nur eine einzige Geburt.»

Vorbereitung auf die Geburt
Iurio ist Palinas erstes Fohlen. Der 
kleine Braune kommt am 31. Mai zur 
Welt. Seit vorgestern ist das Euter 
der Zuchtstute angeschwollen und 
an den Zitzen haben sich sogenannte 
Harzzäpfchen gebildet, ein wachs-
artiges, klebriges Sekret. Vor einem 
Tag sind die Adern des hochträchti-
gen Tieres sichtlich hervorgetreten. 
Am Freitag scheint Palina plötzlich im 
Kruppenbereich eingefallen; durch 
die Ausschüttung des Geburtshor-
mons Relaxin ist die Muskulatur 

weich geworden und die Becken-
bänder sind erschlafft, wodurch der 
Geburtskanal geschmeidig gewor-
den ist. Minders verfügen über eine 
einfache Videoüberwachung: Der 
Monitor, auf den das Geschehen in 
der Abfohlbox im Pferdstall übertra-
gen wird, steht in der Wohnstube. In 
den Nächten um den Geburtstermin 
ist Peter Minder stets auf Pikett, egal 
um welche Uhrzeit. «Stuten fohlen 
nachts. Dann ist es ruhig, und die 
werdende Mutter fühlt sich unge-
stört», weiss der erfahrene Züchter.

Willkommen im Leben!
Das war auch bei Palina mit Iurio so: 
Um 23 Uhr setzen die Wehen ein. Die 
werdende Mutter ist unruhig und 
schlägt mit den Beinen gegen den 
Bauch, bevor sie sich in Seitenlage 
hinlegt, schneller und stossweise 
atmet, immer mal wieder den Kopf 
hebt, leise stöhnt, den starren Blick 
nach hinten gerichtet auf ihren di-
cken Leib. Jetzt beginnt Palina zu 
pressen. Ein paar Mal nur, und schon 
ergiesst sich ein Schwall hellgelbes, 
klares Fruchtwasser ins Stroh. Alles 
geht ziemlich schnell: Eine milchig 
weisse Blase mit dem Fohlen darin, 
erscheint und kurz darauf sind zwei 
von Iurios Hufen sichtbar. Nach und 
nach sieht man mehr von den Vor-
derbeinen, und mit dem Austritt der 
Karpalgelenke (= «Vorderknie») ist 
durch die zähe Haut des Fruchtsa-
ckes auch schon die Fohlennase er-
kennbar. Mit voranschreitender Aus-
treibung des Fohlens zerreisst die 
Geburtshülle; Iurios Nase ist frei zum 
Atmen! Und nur wenig später liegt 
das Neugeborene im Stroh und hebt 
schon kurz darauf den Kopf.

Stute und Fohlen wohlauf
Es ist braun, hinten an beiden Füssen 
halbhoch weiss gestiefelt, mit ein 
paar Tupfern auf Stirn und Nasen-
rücken, als ob ihm ein Pinselspritzer 
mit weisser Farbe verpasst worden 
wäre. Noch ist das Fohlen über Na-
belschnur und Plazenta im Stuten-
leib mit seiner Mutter verbunden, 
die soeben aufsteht, sich über den 
Neuankömmling beugt und ihn leckt. 
In diesem Moment reisst der milchig-
bläuliche Strang an der vorgesehe-
nen Stelle einige Zentimeter von der 
Bauchwand des Jungtieres ab. Etwa 
nach einer halben Stunde macht der 
kleine Kerl bereits Anstalten zum 

Aufstehen. Noch 
hat er seine lan-
gen Beine nicht 
unter Kontrolle, 
wackelt, verliert 
das Gleichge-
wicht, und gibt 
nicht auf, bis er 
auf allen Vie-
ren steht. Sanft 
schubst Palina 
ihren Sohn un-
ter ihren Bauch. 
Eine gute Stunde 
später saugt der 
Kleine energisch 
die erste, mit Ab-
wehr-, Nähr- und 
Mineralstof fen 
besonders wertvolle so genannte 
Briestmilch. Für Palina hingegen 
ist die Geburt noch nicht ganz aus-
gestanden: Sie wird von heftigen 
Nachwehen erfasst, scharrt, legt 
sich nieder und wälzt sich, bis die 
Nachgeburt ausgestossen wird.

Namensgebung mit System
Peter Minder ist erleichtert und 
strahlt: «Alles ist gut gegangen, 
der Kleine ist putzmunter, die Stute 
wohlauf und hat Milch, weshalb ich 
die beiden schon morgen auf die 
Weide lassen werde.»
Genau genommen 
heisst der junge 
Hengst übrigens Iurio 
ML. Den Namen ha-
ben Minders schon 
vor einer Weile aus-
gesucht, denn die 
Namensgebung in 
einer Pferdezucht 
hat System: Auf dem 
Urwilerhof erhalten 
alle hier geborenen 
Fohlen einen Namen 

mit dem Anhängsel «ML» für «Minder 
Leimiswil». Die Namen der Hengst-
fohlen beginnen mit dem gleichen 
Anfangsbuchstaben des Namens des 
Vaters. Die Stutfohlen heissen nach 
der Mutter. Iurios Vater ist Idéal du 
Pichoux. Sein Mutter ist auch im Stall 
Minder in Leimiswil geboren, weshalb 
ihr vollständiger Name Palina ML ist. 
Ihre Mutter war die Zuchtstute Paola.

Pferde sind saisonal fortpflanzungsaktiv: Zwischen 
März und November wird eine Stute alle drei Wochen 
rossig (=bereit zur Paarung), kann also in dieser Zeit vom 
Hengst gedeckt oder künstlich besamt werden. In der 
Schweizer Warmblutzucht werden weitaus die meisten 
Stuten künstlich besamt. Bei Palina geschah dies im Na-
tionalgestüt in Avenches. 17 Tage nach der Besamung 
wird mittels Ultraschall eine Trächtigkeitsuntersuchung 
vorgenommen, die, falls tragend, ca. 40 Tage später wie-
derholt wird. Jetzt sind bereits die Herztöne des Fohlens 
auszumachen. Der Bauch der Stute wächst vor allem in 
den letzten zwei der insgesamt elf Trächtigkeitsmonate.

Das Wunder der Zeugung

Denise Gaudy, Journalistin BR

Fohlen von Pferden, Ponies und Eseln werden in einer Frucht-
blase geboren, ein zäher Hautsack, der meistens während der 
Geburt zerreisst. (Bild: Jens Bredehorn/ PIXELIO)

Erst gerade geboren, und schon so sicher auf den Beinen: Palinas Milch macht Iurio stramm! (Bild: ML)


