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eine SichtWeiSe von SUSan eppenStein-KiacK

in punkt 1 der Zuchtordnung 
des DWZRv steht als aufgabe 
des verbandes: „Der Deutsche 
Windhundzucht- und Rennver-
band (DWZRv) verschreibt sich 
im einklang mit den Grundsät-
zen des tierschutzes der Zucht 
erbgesunder, sozialverträg-
licher, langlebiger, typvoller 
Rassehunde, die von ihrer ver-
anlagung her ihr Dasein mit 
einer hohen lebensqualität 
verbringen können.“ punkt 11 
beschreibt die verschiedenen 
Zuchtprogramme zur Gesun-
derhaltung der vom DWZRv 
betreuten Rassen. in punkt 7 der 
Zuchtordnung sind die „Rechte 
und pflichten von Züchtern…“ 
geregelt. hier findet man alles, 
was man als Züchter für die 
geregelte vermehrung von ras-
sereinen vertretern einer vom 
DWZRv betreuten Rasse wissen 
muss.

Dies führt von der Beantragung 
des Zwingerschutzes, dem 
Sachkundenachweis des zu-
künftigen Züchters, der Zucht-
stättenabnahme bis hin zu den 
Bestimmungen über inzest-
würfe durch alle Bereiche, die 
von verbandsseite geregelt und 
kontrolliert werden können. 
Diese Bestimmungen sind im 
Sinne unserer hunde vernünftig 
und mit dem tierschutzgesetz 
vereinbar. aber ist das wirklich 
alles, was ein Züchter für seine 
Welpen tun kann?

Verantwortung
   Von der

des Züchters

und eher in ein themenheft 
„Zucht“ gehören, welches aus 
meiner Sicht längst überfällig 
ist. 

Dennoch ist die verantwortung 
desjenigen, der Welpen „produ-
ziert“ (egal in welcher anzahl) 
deutlich höher, als die Bestim-
mungen des verbandes oder 
des tierschutzgesetztes dies 
hergeben können. tatsächlich 
spielt schon die auswahl der 
Zuchtpartner eine erste Rolle, 
denn die Welpen sollen nicht 
nur reinrassig sein und auch 
nach der Rasse aussehen, die in 
ihren späteren papieren steht, 
sondern ohne gesundheitliche 
vorbelastungen (z.B. herzfeh-
ler bei nicht getesteten Rassen, 
epilepsie, etc.), mit einer gesun-
den anatomie und einem ge-
sellschaftsfähigen Wesen aus-
gestattet sein. Die Standards der 
vom DWZRv betreuten Rassen 

Grundsätzlich ist das so. Man 
kauft sich eine hündin, macht 
sie zuchttauglich (inkl. der er-
forderlichen gesundheitlichen 
voraussetzungen), besucht ein 
Seminar, in dem in ein paar 
Stunden über Genetik, Fort-
pflanzungsbiologie und Wel-
penaufzucht gesprochen wird 
(und das ist sicher der ideal-
fall, dass alle themen in einem 
Seminar behandelt werden), 
lässt den Zwinger abnehmen, 
sucht sich einen zur Zucht zu-
gelassenen Rüden der gleichen 
Rasse, lässt die hündin decken 
und schon ist man ein Züchter, 
der nach den Regeln unseres 
verbandes züchtet. Deck- und 
Wurfmeldung werden veröf-
fentlicht und die Welpen nach 
der Wurfabnahme verkauft. es 
ist so einfach, ein Züchter zu 
sein!

ich möchte in diesem Zusam-
menhang nicht auf die the-
men „Zucht“, 
die „Kyno-
l o g i s c h e 
a u s w a h l 
des richti-
gen Zucht-
partners“ oder 
die „eigenver-
a n t w o r t u n g 
des Züchters“ 
eingehen, da sie 
nach meinem Da-
fürhalten den Rahmen 
hier sprengen würden 

legen anatomische vorgaben 
und das erwünschte Wesen be-
reits fest. es ist viel schwieriger, 
anatomisch gesunde Bulldogs 
zu züchten als Windhunde. 
Über das „richtige Wesen“ strei-
ten sich bei manchen Wind-
hundrassen schon die Geister. 
vor jeder verpaarung sollte sich 
aber jeder Züchter die Frage 
stellen, wer am ende die ob-
hut für die Welpen übernimmt. 
Das sind im Durchschnitt min-
destens zu 80% keine aktiven 
Windhundmenschen, die das 
eine oder andere Wesenspro-
blem „hinnehmen“, weil es „bei 
der Rasse eben so ist“, sondern 
zum teil recht unbedarfte hun-
dehalter und anfänger, die sich 
für die eine oder andere Rasse 
entschieden haben, weil die li-
teratur den hund entsprechend 
beschreibt. Dazu gehören auch 
der charakter und das Wesen 

des hundes, mit dem 

In diversen Büchern über unsere Wind-
hundrassen finden Interessierte Beschrei-

bungen der verschiedenen Rassen.
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der halter 365 tage im Jahr 
zusammen lebt. es nutzt nie-
mandem, am wenigsten der 
Rasse, wenn der Rasseneuling 
für sich beschließt, „nie wieder 
einen xxx“, weil er nicht das er-
hoffte bekommen hat. insofern 
ist es unerlässlich, sich bei der 
auswahl der zukünftigen eltern-
tiere nicht nur auf erlangte titel, 
sportliche auszeichnungen und 
auf den pseudo-verhaltenstest 
der DWZRv-Körveranstaltungen 
zu verlassen, sondern sich selbst 
davon zu überzeugen, dass 
das Wesen beider elterntiere 
standardgerecht, also nicht 
ängstlich oder gar aggressiv, 
ist, zum Beispiel durch Besuch 
des gewünschten Deckrüden in 
seiner häuslichen Umgebung. 
auch die eigene hündin sollte 
kritisch betrachtet werden. Da 
gibt es auch keine ausnah-
men, ein schlechtes Wesen ist 
schneller vererbt, als man denkt. 
nun muss es nicht immer der 
ängstliche oder aggressive typ 
sein, der aus einer verpaarung 

hervorgeht, es reicht aus, wenn 
beide elterntiere z.B. sehr lebhaft 
sind und sich dies bei den Wel-
pen quasi „verdoppelt“ – wie will 
man Welpenkäufern einen fast 
zur „hyperaktivität“ neigenden 
Welpen verkaufen? Und wer 
eignet sich als Besitzer für einen 
solchen Welpen? in die heutige 
Gesellschaft passen i.d.R. nur 
hunde, die sich leicht anpassen 
können, nur wenige zukünftige 
Besitzer haben haus und einen 
großen Garten, in dem der hund 
seinen übermäßigen Dampf 
ablassen kann. Und wie schnell 

werden die hunde dann wieder 
abgeschafft – in den seltensten 
Fällen an den Züchter zurück-
gegeben – und wandern im an-
schluss von hand zu hand. 

hier sind die verantwortung und 
die Kompetenz der Züchter ge-
fragt, die Zuchtpartner mit dem 
„richtigen“ Wesen zusammen-
zuführen. Zur erlangung die-
ser Kompetenz bedarf es eines 
intensiven Studiums von ent-
sprechender Fachliteratur, ggf. 
ergänzt durch entsprechende 
Seminare, den austausch mit 

erfahrenen Züchtern 
und das ständige hin-
terfragen des erlernten. 
ein hund ist immer ein 
hund, egal welcher Ras-
se er angehört. Das ver-
stehen des Wesens und 
des verhaltens von hun-
den ist die Grundlage, 

um kompetent über eine geeig-
nete verpaarung entscheiden 
zu können. Bei einigen Rassen 
fällt die entscheidung leichter, 
bei anderen schwerer. auch da-
rüber muss sich der Züchter bei 
der planung der ersten verpaa-
rung im Klaren sein. nun lernt 
man auch in diesem Bereich nur 
aus erfahrung, deshalb sollte 
man den austausch mit altein-
gesessenen Züchtern suchen. 
Zum teil wird man vielleicht 
enttäuscht sein, weil das eigene 
gelernte Wissen über hundewe-
sen größer ist als bei manchem 
altzüchter. Das sollte einen aber 
nicht entmutigen, sondern be-
stärken, die eigene Kompetenz 
weiter aufzubauen – im Sinne 
ihrer zukünftigen Welpen! 

Es gibt ausreichend Fachliteratur über Wesen, Verhalten und 
gesunde Anatomie der Hunde.

Der regelmäßige, auf das Alter abgestimmte, Kontakt 
zwischen dem Züchter und seinen Welpen ist von 
Geburt an wichtig für den Vertrauensaufbau des  
Welpen ggü. dem Menschen.
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endlich sind die richtigen Zucht-
partner ausgesucht, der Deckakt 
war erfolgreich und die Welpen 
sind geboren. alle sind gesund, 
die Mutter wohlauf. nun brau-
chen die Welpen nur noch zu 
wachsen. Bei Bedarf werden 
Decken oder laken gewechselt, 
ansonsten macht die Mutter ih-
ren Job. Schon in dieser Zeit ist 
es wichtig, sich mit den knudd-
ligen kleinen „Dingern“ zu be-
schäftigen, sie hochzunehmen, 
vorsichtig zu drehen, zu schau-
en, ob alles in ordnung ist, sie 
zu wiegen (Gewichtstabellen 
sind teil des Zwingerbuches), 
sie vorsichtig an sich zu drücken 
und ihnen damit erste positive 
erfahrungen mit dem Men-
schen zu geben. ein Welpe, der 
früh regelmäßig Kontakt zum 
Züchter hat, „lernt“, wenn auch 

völlig unbewusst, dass „Mensch“ 
ihm nichts tut. Dieser regelmä-
ßige Kontakt muss altersgemäß 
angepasst bis zur abgabe an die 
Welpenkäufer erfolgen. von der 
Umwelt und dem Menschen iso-
lierte Welpen werden später viel 
größere anpassungsprobleme 
haben, als integrierte. natürlich 
sollen sie ihren Welpenraum mit 
entsprechenden auslauf haben, 
indem sie miteinander rangeln 
und toben können und wo sie 
auch lernen, dass sie nicht im-
mer im vordergrund stehen und 
dass „Mensch“ auch noch ande-
re Beschäftigungen hat als Wel-
pen, aber der Kontakt darf auch 
nicht nur aus den Momenten 
bestehen, in denen für die aus-
reichende hygiene gesorgt 
oder das Futter hingestellt wird. 
Übermäßige „Bemutterung“ als 

auch vernachlässigung sind für 
eine vernünftige prägung kon-
traproduktiv, auch in der Wel-
penaufzucht gilt das gesunde 
Mittelmaß. 

Die entscheidung, wann man 
als Züchter seine Welpen an die 
Käufer abgibt, muss jeder für 
sich selbst treffen, das gehört 
zu seiner verantwortung. Gibt 
man seine Welpen kurz nach 
der Wurfabnahme ab, muss 
man den neuen Besitzern mit 
Rat und tat zur Seite stehen und 
ihnen die weiteren Schritte mit 
auf den Weg geben, damit aus 
dem Welpen ein vernünftiger, 
gut sozialisierter hund wird. Der 
Welpe sollte mit 8 Wochen we-
nigstens die üblichen alltags-
geräusche und –geräte (Staub-
sauger etc.) kennen, schon mit 

Der Züchter sollte bei einer verantwor-
tungsvollen Aufzucht dafür Sorge tra-
gen, dass die Welpen bis zur Abgabe mit 
den üblichen Geräuschen des Haushalts, 
aber auch ganz anderem „Krach“ vertraut 
sind und die grundsätzlichen Dinge des 
Alltags, wie Halsband, an der Leine lau-
fen, Auto fahren etc. beherrschen. Das 
erleichtert den Start des Welpen im neuen 
Zuhause.
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halsband und leine vertraut 
sein und auto fahren sollte zu-
mindest geübt sein. Durch erste 
kurze Spaziergänge auf der Stra-
ße lernt der Welpe auch schon 
etwas Umwelt kennen. Dies ist 
auch unproblematisch, denn in 
diesem alter ist noch der anti-
körperschutz durch die Mutter 
gegeben, der impfschutz durch 
die impfung mit 8 Wochen baut 
sich sowieso erst 3 – 4 Wochen 
danach auf.

Dies sind also die ersten Grund-
lagen, die ein Welpe für ein 
neues Zuhause in diesem alter 
benötigt. alles andere muss 
dann der Besitzer „hinbekom-
men“. Je nach erfahrung wird 
er das auch irgendwie schaf-
fen. Die Sozialisierung mit der 
Mutter und ggf. anderen hun-
den im Rudel ist zu dieser Zeit 
bereits erfolgt, allerdings noch 

nicht abgeschlossen. eine gut 
sozialisierte und instinktsichere 
Mutterhündin steigert das er-
ziehungsverhalten altersge-
recht und formt ihre Kinder 
wesentlich in vorbereitung auf 
die anderen hunde, die ihnen 
in der Zukunft begegnen wer-
den. auch der Umgang unterei-
nander wird rabiater, aber auch 
konkreter. Die Beißhemmung 
baut sich erst zwischen 8 und 12 
Wochen auf – auch gegenüber 
dem Menschen.

entscheidet man sich für eine 
abgabe mit 12 Wochen, muss 
man sich der großen verantwor-
tung bewusst sein, die man in 
diesem Fall übernimmt. es hilft 
den Welpen nichts, wenn sie 
die „gewonnene Zeit“ mit ihrem 
gewohnten Menschen und in 
der gewohnten Umwelt, sprich 
dem heimischen Garten, ver-
bringen. Dann ist es die aufga-

be des Züchters, seinen Welpen 
„die Welt“ zu zeigen. es ist für 
die Welpen viel einfacher, neue 
Situationen (andere Umge-
bung, Straßenlärm und andere 
Geräusche, fremde Menschen/
hunde etc.) mit dem Menschen 
zu erleben, zu dem sie seit Ge-
burt an vertrauen haben. hier 
ist der Züchter also gefordert. 
Bei großen Würfen bedeutet 
das viel arbeit, geht man doch 
ohne Mutterhündin einzeln 

oder maximal mit zwei Welpen 
gleichzeitig los, um auf die zwei-
fellos entstehenden Konflikte in 
der für den Welpen gefahrvollen 
Welt, die für uns Menschen so 
selbstverständlich ist, eingehen 
zu können und dem Welpen 
zu zeigen, dass dies alles „nor-
mal“ ist. hierbei lernt er, sich am 
Menschen zu orientieren und 
von ihm Sicherheit zu erhalten. 

Die Sozialisierung unter den Geschwis-
tern, aber auch mit der Mutterhündin und 
anderen erwachsenen Hunden des eige-
nen Rudels, legt den Grundstein für das 
spätere Sozialverhalten des Hundes.
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Die Welpen werden also auf ihr 
zukünftiges leben vorbereitet, 
nur dann macht eine abgabe 
mit 12 Wochen überhaupt Sinn. 
Dass die Welpen zu diesem 
Zeitpunkt schon durchschlafen 
können und weitestgehend stu-
benrein sein sollten, ergibt sich 
von selbst.

oft höre ich „ach, ich könnte die 
nie abgeben!“. entscheidet man 
sich für den Weg, die Welpen auf 
ihre Umwelt vorzubereiten und 
erst mit 12 Wochen in ihre neu-
en Zuhause abzugeben, merkt 
man, wie sie jeden tag nicht nur 

körperlich, sondern auch geistig 
„wachsen“. Sie brauchen dann 
mehr „geistiges Futter“ und ha-
ben irgendwann ein „Recht auf 
ihr eigenes leben“. Spätestens 
dann ist man als Züchter auch 
froh, die Welpen an ihre neuen 
Besitzer abzugeben und ihnen 
damit gerecht zu werden. Wenn 

der Welpenkäufer dann dort 
weiter macht, wo der Züch-
ter aufgehört hat, steht einem 
hundegerechten hundeleben 
nichts mehr im Wege. oben 
drauf können dann ggf. noch 
die diversen sportlichen aktivi-
täten oder die ausstellungskar-
riere kommen. 

Schwierig ist es, die „richtigen 
Käufer“ zu finden. Man kann nie-
mandem hinter die Stirn schau-

en, leichter wird es, wenn be-
reits ein hund in der Familie lebt 
und dieser „für sich“ spricht. So 
oder so kann ein normaler, so-
zialisierter hund oder ein nicht 
erzogener Wildfang für oder ge-
gen die Bewerber sprechen. Je-
der Züchter muss für sich selbst 
entscheiden, was er für tolerier-

bar hält und was nicht. nicht 
tolerierbar sind sicher Dinge 
wie täglich 10 Stunden alleine 
sein (dann braucht man keinen 
hund!) oder die Unmöglich-
keit von Freilauf (aus welchem 
Grund auch immer). aber jeder 
Züchter, der einen Welpen ver-
kauft, muss sich bewusst sein, 
dass er bei der entscheidung 
für einen Welpenkäufer auch 
die entscheidung trifft, dass sein 
Welpe dort sein ganzes leben 

verbringen soll. Deshalb sind 
umfangreiche Gespräche mit 
dem zukünftigen halter und die 
Klärung von offenen Fragen auf 
beiden Seiten unerlässlich. als 
erstes muss geklärt werden, wie 
die Umstände im neuen haus-
halt sein werden, sind Kinder im 
haus oder ein weiterer hund, 

soll der Welpe mit ins Büro und 
ähnliches. Jetzt ist der Züchter 
gefordert, den interessenten 
den für sie „richtigen Welpen“ 
zu empfehlen. Dazu gehört na-
türlich, die unterschiedlichen 
charaktere der Welpen im Wurf 
einschätzen zu können und 
dem zukünftigen halter seinen 
„liebling mit dem punkt“ wie-
der auszureden, wenn er z.B. als 
Bürohund aufgrund seiner leb-
haftigkeit nichts taugt. Sind die 

Entscheidet sich der Züchter, die Wel-
pen erst mit 12 Wochen abzugeben 
(oder sind sie noch nicht umgezogen), 
dann sollte die Zeit genutzt werden, 
das bereits Erlernte in verschiedenen 
Situationen zu festigen und neue Her-
ausforderungen zu suchen.



Welpen – ThemenhefT  | UW 11 | 2015       13

Welpen beim ersten Gespräch 
noch zu klein, muss die ent-
scheidung auf einen späteren 
Zeitpunkt verschoben werden. 
Die interessenten sind i.d.R. sehr 
froh über die Beratung und ak-
zeptieren die Begründung des 
Züchters. Wollen sie nicht war-
ten oder kommt für sie nur der 
„Kleine mit dem punkt“ in Frage, 
kann man das Gespräch getrost 
beenden, denn dies ist sicher 
nicht der richtige Welpenkäu-
fer, es sei denn, es ist ein erfah-
rener halter dieser Rasse, der 
selbst gut einschätzen kann, 
was er sich ggf. ins haus holt. 
aber auch in diesem Fall sollten 
die Umstände gründlich hin-
terfragt werden. Dies gilt auch 
für empfehlungen von anderen 
Züchtern oder Besitzern von 
Welpen aus früheren Würfen. 
am ende muss jeder Züchter für 
sich selbst entscheiden, wer der 
„richtige“ Welpenkäufer ist. in 
jedem Fall müssen Fragen nach 
dem täglichen tagesablauf oder 
z.B. auch nach der künftigen 
Urlaubsplanung geklärt sein. 
Bestenfalls nimmt der neue Be-
sitzer ein paar tage frei für sei-
nen neuen lebensbegleiter und 
zeigt ihm in dieser Zeit ganz 
individuell „seine Welt“,  stimmt 
ihn auf seinen tagesablauf ein 
und fängt an, eine Beziehung zu 
ihm aufzubauen. in diesen ta-
gen wird beim Züchter norma-
lerweise häufig das telefon klin-

geln. Dann ist es wichtig, nicht 
nur gute Ratschläge parat zu 
haben, sondern auf individuell 
beschriebene Situationen eine 
kompetente antwort zu geben. 
Und die darf dann nicht lauten 
„das ist halt so!“ oder „so ist die 
Rasse!“ – das hilft niemandem, 
am Wenigsten dem Welpen. 

nun ist es leider nicht immer 
so, dass die Welpen zum ge-
wünschten Zeitpunkt verkauft 
und abgegeben sind. in die-
sem Fall ist für weitere Wochen 
trubel im haus und es reicht 
bei Weitem nicht mehr aus, die 
Welpen in ihrem auslauf toben 
zu lassen. Sie wachsen schnell 
zu jungen hunden heran und 

brauchen ihre individuelle Be-
treuung, um später als alltags-
taugliche Begleiter zu dem 
dann gefundenen neuen Besit-
zer zu ziehen. 

Bevor man also die entschei-
dung trifft, züchten zu wollen, 
muss man nicht nur die Be-

dingungen, die der verband 
vorsieht, erfüllen, sondern sich 
in erster linie der großen ver-
antwortung, die man für die 
Welpen in unserer Gesellschaft 
übernimmt, absolut bewusst 
sein. Die Suche nach dem rich-
tigen Zuchtpartner, die hunde-
gerechte aufzucht, die auswahl 
der zukünftigen Welpenkäufer 

und die Beratung und Unter-
stützung dieser nach Kauf und 
oben drauf noch das entspre-
chende Rassewissen – für das 
alles benötigt man eine Menge 
Kompetenz, erfahrung und viel 
gesunden Menschenverstand. 
Wenn man mit der Zucht begin-
nt, sollte man sich einen kom-
petenten „paten“ suchen, der 
einem bei Bedarf zur Seite steht. 
nur so kann man weitestge-
hend gewährleisten, dass man 
seinen Welpen verantwortungs-
voll den Weg ins zukünftige le-
ben ebnen kann.

Den „richtigen“ Welpenkäu-
fer zu finden, ist nicht immer 
einfach, wenn die Ansprüche 
entsprechend gesetzt werden. 
Man darf sich nicht scheuen, 
Interessenten abzulehnen, 
wenn die Umstände nicht 
passen.
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Susan Eppenstein-Kiack

ende der 80er-Jahre lernte Susan eppenstein-Kiack die Ras-
se Whippet durch ihren späteren ehemann kennen. von Be-
ginn an interessierte sie sich für züchterische Belange und 
Zusammenhänge. intensive clubarbeit und der aktive aus-
tausch mit anderen Whippetzüchtern im in- und ausland 
ließen ihr Wissen und ihre erfahrungen stetig wachsen. Die 
aufzucht und Sozialisierung der Welpen im Zwinger ihres 
Mannes lagen ihr immer besonders am herzen. nach der 
trennung gründete sie 2008 gemeinsam mit ihrem le-
bensgefährten Steffen Brandt den Whippetzwinger „time 
for“. Die vielfältigen Fragen der zukünftigen Welpenbesitzer 
und das umfangreiche Wissen ihres neuen partners ließen 
sie die allgemein gültigen aufzuchtbedingungen über-
denken und nach aneignung des entsprechenden Fach-
wissens wurden diese gemeinsam weiterentwickelt und 
im eigenen Zwinger etabliert.

www.kennel-time-for.de
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