
4 TIERREPORT  3|20

Der skrupellose Onlinehandel mit Rassehundewelpen aus dem 
Ausland boomt. Neu wird nicht mehr mit Billigpreisen geworben, 
sondern mit vorgegaukelter Exklusivität und angeblich seltenen 
Fellfarben. Der Schweizer Tierschutz STS rät: Finger weg, den 
Tieren zuliebe.
LUCIA OESCHGER, MSC BIOLOGIE, STS-FACHSTELLE HEIMTIERE

«Zuckersüsse französische Bulldoggen
welpen in der exklusiven Farbe Blue Fawn 
suchen ein liebevolles Zuhause. Unsere 
Welpen sind bereit, auszuziehen und su
chen eine liebe Familie. Sie sind an Kin
der, andere Hunde und Alltags geräusche 
bestens gewöhnt und lieben es, zu spie
len. Die Kleinen sind schon stubenrein 
und bekommen ein Starterpaket für ihr 
neues Zuhause. Preis: 2400  Franken.» So 
oder ähnlich lauten derzeit viele Rasse
welpeninserate im Internet.

Auf den ersten Blick scheinen die An
gebote seriös; der Verkäufer bemüht sich 
um einen liebevollen neuen Besitzer – 
und der hohe Preis lässt vermuten, dass 

es sich um eine gute Zucht handelt. Die 
böse Überraschung: krank und schlecht 
sozialisiert kommen die Welpen beim 
neuen Besitzer an, manche sterben so
gar. Die Käufer wurden getäuscht. Ihr 
neues Haustier stammt nicht etwa aus 
einer liebevollen Zuchtstätte, sondern 
von skrupellosen Händlern. Die Mut
ter der Welpen dient inzwischen weiter 
als Gebärmaschine und wird meist un
ter schlimmsten Bedingungen in einem 
dunklen, verdreckten Verschlag oder 
winzigen Käfig gehalten, ohne Auslauf 
und Sozialkontakte.

Neue Strategie der Händler
Bis vor einiger Zeit waren die Inserate 
für solche Welpen leicht erkennbar: 
schlechtes Deutsch, Billigangebote zwi
schen sechshundert bis tausend Fran
ken oder auch darunter. Kaum Angaben 
zum Hund, alles möglichst anonym. Die 
Übergabe fand meist auf einem öffentli
chen Parkplatz und im grenznahen Aus
land statt. Das ist nun oft anders. Die 
Welpenhändler haben dazugelernt und 
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Skrupellos vermarktet: Die Käufer werden oft 
mit pseudoseriösen Texten getäuscht.
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ihre Verkaufsstrategien den verschärften 
gesetzlichen Bedingungen und der Auf
geklärtheit der Interessenten in puncto 
«Billigwelpen» angepasst. Sie versuchen 
nun, ihre Tiere als besonders hochwer
tig anzupreisen und gute Aufzucht
bedingungen vorzugaukeln. So werden 
die ehemaligen Billigwelpen heute für 
bis zu dreitausend Franken angeboten. 
Mit Ausdrücken wie «liebevolle Hobby
zucht», «kleine familiäre Zucht» oder 
«Liebhaberzucht» täuschen sie in ihren 
Inseraten seriöse Aufzuchtbedingungen 
vor und liefern direkt vor die Haustür. 
Der Begriff «Zucht» trägt aber keiner
lei Qualitätsgarantie. Auch der Stamm
baum kann täuschen, denn er ist einfach 
fälschbar.

Aufgepasst vor Fake-Bildern
Einige Händler versuchen gar nicht erst 
zu verstecken, dass sie Hunde im gros
sen Stil aus dem Osten importieren. Sie 
verfügen über die nötigen Bewilligun
gen für den gewerbsmässigen Hunde
handel und haben Welpen verschiede
ner Rassen im Angebot. Die Händler 
verstehen ihr Geschäft: Die Welpen wer
den entweder in einer Vorzeigewohnung 
mit angeblichem Muttertier präsentiert 
oder direkt nach Hause geliefert. Sie be
haupten beharrlich, die Welpen stamm
ten allesamt aus familiären, liebevollen 
Zuchten in der Slowakei oder Ungarn 
und werben mit herzigen Videos von im 

Garten he rumtollenden Welpen. Fakt ist, 
dass diese Händler niemals Bilder von 
den wahren Aufzuchtbedingungen zei
gen und nichts unversucht lassen, um 
den Interessenten zu suggerieren, ver
antwortungsvolle Verkäufer zu sein.

Bunt macht teu(r)er – und kränker
Auffällig häufig erscheinen in jüngs
ter Zeit Inserate für Hunde mit Spezial
farben: Blue Fawn, Blue Line und Merle 
boomen bei Modehunderassen wie Chi

huahua und französischer Bulldogge. Sie 
werden als exotisch, besonders selten 
oder exklusiv angepriesen. Tierzuchtex
perten sind sich einig: Bei einer seriösen 
Zucht darf niemals das Hervorbringen 
einer bestimmten Fellfarbe im Vorder
grund stehen. Wer die oben genannten 
«Spezialfarben» gezielt züchtet, nimmt 
in Kauf, dass ein Teil der Nachkommen 
unter schwerwiegenden Gesundheits
problemen oder Missbildungen leidet. 
Um sich zu vergewissern, dass man Wel
pen nur bei seriösen Züchtern kauft, ist 
es unabdingbar, die Zuchtstätte mehr
fach vor Ort zu besuchen. So kann man 

prüfen, wie die Auf
zucht und Haltungs
bedingungen sind und 
wie die Züchter mit 
den Tieren umgehen. 
Die Welpen müssen 
bei der Übernahme 
mindestens acht Wo
chen alt sein, sollten 
aber aus Tierschutz
sicht ein Mindestalter 

von zwölf Wochen erreicht haben und 
über alle nötigen Impfungen verfügen.

Nur ein Nachfragestopp hilft
Die Geschäftstaktik der Hundehänd
ler ist zweifelsfrei im Wandel. Während 
vor einigen Jahren die skrupellosen An
gebote meist noch eindeutig am tiefen 
Preis erkannt werden konnten, ist das 
Problem heute viel komplexer. Selbst 
für Experten ist oft nicht auf den ers
ten Blick erkennbar, ob ein Angebot se

Abzocke: Ein hoher Preis ist kein Garant dafür, 
dass die Hunde aus einer seriösen Zucht 
stammen.

riös ist oder nicht. Mehr denn je ist es 
wichtig, sich vor jedem Hundekauf ein
gehend mit dem Thema und der Zucht
stätte zu befassen. Wer einen Hund vom 
seriösen Züchter will, muss sich über 
die gewünschte Rasse und die Aufzucht
bedingungen informieren. Denn nur der 
Nachfragestopp nach Welpen aus skru
pellosen Zuchten kann den tierquäleri
schen Handel beenden.  M

Mehr Infos: www.hundekauf.ch

Um sich zu vergewissern, dass man Welpen 
nur bei seriösen Züchtern kauft, ist es unab-
dingbar, die Zuchtstätte mehrfach vor Ort zu 
besuchen. So kann man prüfen, wie die Auf-
zucht- und Haltungsbedingungen sind und 
wie die Züchter mit den Tieren umgehen.

Farbe im Trend: Hunde in Spezialfarben werden 
derzeit besonders häufig und meist sehr teuer 
angeboten.

Dies verraten Heimtier -
ausweis und Mikrochip
Ein kritischer Blick sollte immer 

auf den Heimtierausweis und 

insbesondere auf die Mikrochip-

nummer geworfen werden: Die 

fünfzehnstellige Nummer kann 

viel über die Herkunft des Hun-

des aussagen: beginnt die Chip-

nummer mit 756, so wurde der 

Hund in der Regel in der Schweiz 

geboren und gechippt. Wenn der 

Mikrochip mit anderen Ziffern 

beginnt, so wurde der Hund in ei-

nem anderen Land gechippt und 

stammt garantiert nicht aus einer 

Schweizer Zucht. 


