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Literatur

Von Ruth Malmström

Wenn man bedenkt, dass in 
Deutsch land schätzungsweise mehr als 
fünf Millionen Hunde leben, verwundert 
es nicht, dass der Büchermarkt von Hun-
debüchern völlig überschwappt. Man 
kann in den verschiedensten Kategorien 
alles fi nden -  über diverse gutgemeinte 
Ratschläge, Welpenerziehung, Pubertät, 
Leinenaggression bis zum Spielverhal-
ten der Hunde – nur um einige zu nen-
nen. Durch den Wissenszuwachs rund 
um den Hund, der in den letzten Jahren 
rasant gestiegen ist, entdeckt man nun 
auch wissenschaftliche Bücher, in denen 
man sehr viel über Kognition, Evolution 
und dem daraus resultierenden Verhal-
ten der Hunde erfährt. 

Der verantwortungsvolle Ersthunde-
besitzer ohne Hundeerfahrung, der von 
Anfang an alles richtig machen will, 
fühlt sich von dieser Flut an Informa-
tionen leicht überfordert, etwas ratlos 
und verunsichert, zumal man sich in 
dieser speziellen Situation mit einer 
Vielzahl einander widersprechenden 
Aussagen und Behauptungen konfron-
tiert sieht.

Das vorliegende Buch von Udo Gans-
loßer und Petra Krivy ragt erfreulich 
aus der unübersichtlichen Bücherfl ut 
heraus und setzt neue Maßstäbe. Dieser 
Ratgeber impliziert beides: eine wohl-
dosierte Mischung aus dem Blickwinkel 

der Zucht von Hunden, der Welpen- und 
Junghundeentwicklung und ist auf 
dem neuesten Stand wissenschaftlicher 
Erkenntnisse. Bereits die Einleitung 
macht neugierig, wobei sich das Haupt-
augenmerk auf die verhaltensbiologi-
sche Beeinfl ussung und auf Chancen 
und Risiken im Hundeleben richtet – 
und zwar auch schon vor der Geburt.

In einer klaren, verständlichen und 
ausdrucksvollen Sprache mit farblich 
unterlegten Tabellen, um manche The-
men zu verdeutlichen, wird auf sehr 
illustrative Art gezeigt, wie aus einem 
Zusammenwirken von vielen Informa-
tionen aus Genetik, Verhaltensbiologie, 
Medizin und Zuchterfahrung ein Welpe 
entstehen kann, der für sein zukünftiges 
Hundeleben möglichst optimal vorbe-
reitet ist. 

Den Reigen eröffnet die Genetik, 
nachvollziehbar auch für Laien werden 
die Grundlagen der Genetik und die 
daraus resultierenden Persönlichkeiten 
erklärt, Erbkrankheiten, die genetisch 
bedingt sind, auch Verhaltensverände-
rungen beim Hund, sind in Tabellen 
übersichtlich gegliedert, die verschie-
dene Fellfärbung wird erwähnt, sie 
kann Auswirkungen auf sein Verhalten 
zeigen – wie das Agoutigen zeigt. Wer 
dieses Erbgut in sich trägt, ist mit einem 
empfi ndlicheren und reaktionsbereite-
rem Cortisolsystem, dem Stresshormon, 
ausgestattet.

Das Buch gleicht einem Erlebnispfad, 
der, je weiter man vordringt, immer neue 
Erkenntnisse bringt, die wegweisend 
sind. Es geht um die Partnerwahl und 
wie wichtig sie sein kann.  Der Inzuchtko-
effi zient (IK) und der Ahnenverlustkoeffi -
zient (AVK) werden im Detail erklärt und 
wiederum mit Hilfe einer Tabelle präzi-
siert. Zu diesem sehr wichtigen Thema 
konnte Frau Prof. Dr. I. Sommerfeld-Stur, 
die österreichische Populationsgenetike-
rin, als Interviewpartnerin gewonnen 
werden, die auf die Unterschiede zwi-
schen Inzucht, Inzestzucht und Linien-
zucht eingeht, und man erfährt auch, 
was es mit „Popular Sire“ auf sich hat. 
Darunter versteht man in der Tierzucht 
ein häufi g genutztes Vatertier. Welche 
Vor- und Nachteile ergeben sich daraus? 
Schlüssig werden auch Fragen beant-
wortet, wie z.B. ab wann der erstmögli-
che Zuchteinsatz bei Hündinnen liegt 
oder ob eine Sperma-Untersuchung bei 
Rüden sinnvoll ist? Gibt es den optimalen 
Deckzeitpunkt? Was können Gründe für 
ein wiederholtes Leerbleiben der Hündin 
sein? Oder warum ist Calcium Frubiase in 
der Trächtigkeit und während der Geburt 
so essentiell? Und speziell für Züchter 
gibt es den Tipp des „Rotkäppchen-Syn-
droms“. 

Spannend wie ein Krimi liest sich 
auch der Verlauf der Trächtigkeit. In 
diesem Abschnitt wird mit gewohntem 
Engagement und sehr sensibel beschrie-
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ben, welche medizinischen Einfl üsse 
und auch allgemeine Außeneinfl üsse 
die 63 Tage dauernde Trächtigkeit auf 
die Mutterhündin und ihre Embryos 
hat, und warum die letzten Tage der 
Trächtigkeit von größter Bedeutung für 
die spätere Lebensfähigkeit und das 
 Wachstum der Jungtiere ist. Nach-
drücklich wird in diesem Kapitel noch 
einmal darauf hingewiesen, dass einer 
trächtigen Hündin unbedingt jegliche 
Strapazen und Stress erspart bleiben 
müssen.

Ein weiteres Kapitel beschäftigt 
sich mit der Geburt – natürlich oder per 
Kaiserschnitt und dem Geburtsverlauf, 
wobei ein ganz besonderes Augenmerk 
dem ersten Wurf einer Hündin gilt, 
denn dieser Wurf ist prägend für alle 
weiteren Geburtsverläufe. Es wird auf 
die Umgebung hingewiesen, hier auf 
die Wurfkiste und wie sie idealerweise 
ausgestattet sein sollte.

Die Welpenentwicklung- und 
förderung ist mit rund hundert Seiten 
das umfangreichste Kapitel auf dem 
Erlebnispfad. Logisch und verständlich 
aufeinanderfolgend, sehr gut geglie-
dert und hoch spannend zu lesen ist, 
wie sich das Gehirn und Nervensystem 
der Welpen entwickelt und in welcher 
wichtigen Region die Nervenfasern und 
ihre Verknüpfungen eine ganz beson-
dere Bedeutung zwischen der fünften 
und achten Woche für die zukünftige 

Verhaltensentwicklung des Hundes 
haben. Wie und in welchem Zeitraum 
sich die Sinnesorgane (insgesamt acht) 
entwickeln, die verschiedenen Entwick-
lungsschritte der Welpen und wann wie 
gelernt wird. Erkennt ein Welpe seine 
Familienangehörigen? Die Frage hat sich 
bestimmt der eine oder andere Homo 
sapiens schon gestellt. Auf den Sinn und 
Unsinn von Welpentests wird ebenso 
eingegangen wie auf die vier Prägungs-
gruppen und deren Funktio nen. 

Die Entwicklung der Welpen von der 
ersten bis zur achten Lebenswoche wird 
in diesem umfangreichen Kapitel noch 
einmal gesondert behandelt und es ist 
faszinierend zu erfahren, was in dieser 
Wachstumsphase alles passiert. Die 
Pubertät und ihre Begleiterscheinungen 
werden ebenso erwähnt und es gibt 
einen kurzen Ausblick auf die Hunde-
zucht von heute und morgen. 

Interviews mit ausgewiesenen Fach-
leuten sind interessant, aufl ockernd und 
machen Sinn. Aussagekräftige und wun-
derschöne Fotos ergänzen und begleiten 
den Text. Kleine gleichermaßen lehrreiche 
wie unterhaltsame Geschichten aus 
der Praxis sind in den insgesamt acht 
Kapiteln überall dazwischen gestreut.
Gansloßer und Krivy erklären Fach-
begriffe und Hintergründe, z.B. zum 
Stresssystem, scheuen sich nicht, klare 
und eindeutige Worte zu fi nden, vor 
allem, was das gewinnorientierte 

Züchten anbelangt, räumen 
mit Halbwahrheiten rund um 
das Thema auf und ordnen die 
Zusammenhänge neu –  wie 
die Aus wirkungen von präna-
talem Stress auf  die Welpen, 
die Mär, dass ein (Jung)Hund 
auch im Spiel nie gewinnen 
darf und bewegungstech-
nisch geschont werden muss, 
oder die Welpenabgabe mit 
acht Wochen – nach neues-
ten Erkenntnissen viel zu 
früh. Züchter mit Beobach-
tungsgabe und gesundem 
Menschenverstand, die ihre 
Welpen frühestens ab der 10. 
Woche abgeben, können sich 
endlich bestätigt fühlen. 

Neuzüchter können von diesem 
Buch nur profi tieren, für erfahrende 
Züchter ist es ein lesefreundliches 
Update ihres Wissens – und last but not 
least – zukünftigen Welpenbesitzern 
sollte dieser Ratgeber unbedingt emp-
fohlen werden. 

Dieses Buch 
war längst überfäl-
lig und den beiden 
Autoren ist damit 
ein großartiger 
Wurf gelungen.
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