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WELPEN-SPEZIAL

Stubenreinheit
Macht ein Welpe sein Geschäft im 
Haus, sollte man seine Schnauze in 
die Hinterlassenschaft drücken und 
mit ihm schimpfen.

Falsch! Diese „Strafe“ bewirkt nur völ-
lige Verunsicherung und führt nicht 
selten zu einem einschneidenden Ver-
trauensverlust. Passiert so ein Malheur, 
war Herrchen oder Frauchen halt nicht 
aufmerksam genug, denn grundsätz-
lich muss der Welpe immer unter Auf-
sicht sein. Das ganze Geheimnis auf 
dem Weg zur Stubenreinheit ist, den 
Hund regelmäßig und rechtzeitig nach 
draußen zu lassen und, wenn er dort 
sein Geschäft verrichtet, ihn kräftig zu 
loben. Als Faustregel gilt: Nach dem 
Schlafen, Spielen, Fressen und auch 
ansonsten muss der Welpe alle zwei 
bis drei Stunden vor die Tür.

Artgerechte Bestrafung?
Wenn der Welpe aufs Wort nicht 
hört, soll man ihn am Nackenfell 
packen und hin- und herschütteln. 

Das würde ja schließlich die Mut-
terhündin auch mit ihrem Nach-
wuchs tun.
Falsch! Ganz das Gegenteil ist richtig. 
Im Nacken packen und schütteln be-
deutet „ich töte dich“ und ist ein aus-
gesprochenes Beuteverhalten bei Wöl-
fen. Die Beute wird so lange im Maul 
geschüttelt, bis das Genick bricht. Also 
würde ein kleiner Hund eine derartige 
Bestrafung nicht verstehen und ihn 
ängstigen. Man würde damit nur errei-
chen, dass ein Vertrauensverhältnis nie 
aufgebaut werden kann. Zurück bleibt 
wahrscheinlich ein total verängstigter, 
verstörter und gegebenenfalls aggres-
siver Hund, der sich wehrt, um sein 
Leben zu schützen. Die Annahme, 
dass eine Hündin ihre Welpen im Na-
cken packen und schütteln würde, ist 
schlichtweg falsch. Allenfalls trägt sie 
die Kleinen äußerst behutsam an der 
Nackenfalte im Maul.

Irriger Welpenschutz
Welpen passiert nichts, wenn sie 
mit anderen Hunden zusammen-

Das erste Jahr – 
spannendes Abe

Die ersten 12 Monate sind für 
die Entwicklung eines neuen 
vierbeinigen Erdenbewohners 
besonders wichtig, denn sie 
prägen sein ganzes Leben. 
Im Vergleich zu Menschen-
babys entwickeln sich Welpen 
rasend schnell. In nur sechs 
Monaten wird aus dem hilfl o-
sen Neugeborenen ein selbst-
ständiger Junghund. In kurzer 
Zeit entwickelt sich das Wesen 
des Hundes als Ergebnis seiner 
angeborenen Anlagen und dem 
vom Menschen gestalteten 
Umfeld. Der Weg zu einem 
ausgeglichenen, gesunden 
Hund und einer harmonischen 
Mensch-Tier-Beziehung kann 
manchmal recht kompliziert 
sein. Denn es muss mit einer 
Reihe von Missverständnissen 
und Irrtümern rund um die 
Welpenaufzucht aufgeräumt 
werden.

Text: Bärbel Jost
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kommen. Sie genießen ja schließ-
lich Welpenschutz!
Falsch! Ein universeller Welpenschutz 
existiert per se nicht. Einen solchen 
Schutz gibt es nur im eigenen Rudel 
und bedeutet selbst da nicht, dass 
sich Welpen alles erlauben dürfen. 
Überschreiten sie bestimmte Grenzen, 
kommt es durchaus zu einer nicht 
unbedingt sanften Maßregelung von 
erwachsenen Hunden. Zwar 
sind die meisten Hunde gut 
sozialisiert und werden 
fremden Welpen nichts 
tun. Aber eine Selbstver-
ständlichkeit ist das kei-
neswegs. Alte oder kranke 
Hunde reagieren teilweise 
genervt auf die kleinen En-
ergiebündel und das kann 
manchmal auch böse en-
den. Deshalb ist es ratsam, 
sich als Welpenbesitzer 
davon zu überzeugen, dass 
ein fremder Hund wirklich 
nur freundliche Absichten 
hat.

Ausgewogene Ernährung 
Einen Welpen kann man nicht 
überfüttern!
Das ist prinzipiell richtig! Wichtig dabei 
ist allerdings eine gesunde, hochwerti-
ge und gut verdauliche Nahrung. Die 
Hauptwachstumsphase eines Hundes 
ist zwischen dem dritten und sechsten 
Lebensmonat. Wird das Tier in dieser 
Zeit falsch ernährt, kann das irreparab-
le Langzeitschäden zur Folge haben. 
Welpen brauchen im Grunde dieselben 
Nährstoffe wie ausgewachsene Hunde. 
Deshalb ist auch die Regel, dass sie die 
selbe Menge fressen können wie ein 
ausgewachsener Hund, richtig. Aller-
dings haben Welpen noch kleine Mägen, 
sodass es sinnvoll ist, ihnen mehrere 
kleine, über den Tag verteilte Mahlzeiten 

anzubieten. Eine Futter-Überversorgung 
kann allenfalls bei sehr großen Rassen 
ein zu schnelles Wachstum auslösen und 
dadurch den normalen Knochenaufbau 
behindern. Die Gewichtszunahme wäh-
rend der Wachstumsphase sollte deshalb 
regelmäßig überprüft werden.

Erziehung mit Herz und 
Verstand 
Der Kurs in der Hundeschule reicht, 
um den Welpen zu erziehen.
Falsch! Die Annahme, dass der Erzie-
hungskurs in der Hundeschule, der ein-
mal wöchentlich stattfi ndet, ausreicht, 
um einem Welpen alles Notwendige 
für den Hundealltag beizubringen, 
ist naiv. Viele Hundehalter beschäf-
tigen sich leider außerhalb der Hun-

deschule zu selten intensiv 
mit ihrem Vierbeiner. Doch 
Erziehung muss sich über 
den gesamten Tagesablauf 
erstrecken. Alle Dinge, die 
einen gut erzogenen Hund 
ausmachen, lernt er am ein-
fachsten durch Situationen, 
die gerade an der Tagesord-
nung sind. Gleich, wo man 
sich mit dem Welpen befi n-
det und was man mit ihm 
unternimmt, alle seine Ak-
tionen erfordern sofortige, 
konsequente positive oder 
negative Reaktionen von 
Herrchen und Frauchen.  
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ein 
nteuer!

Nicht alle fremden Hunde haben freundliche Absichten

Wichtig ist das Vertrauensverhältnis zu Herrchen oder Frauchen

Die Hauptwachstumsphase ist zwischen dem dritten und sechsten Monat
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