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        von Anita Schneider 
 

 
 

Welch privilegierte Menschen sind wir 

Hundehalter doch! Denn - Hand aufs 

Herz - wer würde schon freiwillig und 

ganz allein einen ausgiebigen Spazier-

gang machen, wenn draussen eine 

stürmische Winterbise um die 

Hausecken pfeift, und es Mensch und 

Hund eisig kalt und waagrecht in die 

Augen „schneeregnet“? Aber auch und 

gerade dann, wenn es in der warmen 

Stube am gemütlichsten ist, muss der 

Vierbeiner raus, fordert seinen gewohn-

ten Spaziergang und drängt darauf, 

dass sein Mensch sich endlich über-

windet und mitkommt. Ein Privileg? Ja, 

sicher! Denn wie oft kommt man nach 

einem solchen Pflichtspaziergang, der 

Gehirn und Gemüt durchlüftet, wieder 

belastbarer und mit neu gewonnener 

Motivation zu den Alltagspflichten 

zurück. 

 
Doch zum Glück gibt es im Winter ja auch 
traumhaft schöne Tage mit stahlblauem 
Himmel und einer frisch mit Schnee über-
zuckerten Landschaft, an denen wir noch so 
gerne spazieren gehen. Und wie vieles 
würde einem doch entgehen ohne diese 
täglichen Spaziergänge. So zum Beispiel die 
frischen Spuren, die uns ahnen lassen, was 
unsere Hunde tagtäglich riechen können. 
Viele davon sehen wir ja nur im Winter, im 
Schnee. Gerade dadurch merken wir wieder 
einmal mehr, wie sehr unser Leben be-
reichert wird durch den vierbeinigen Freund 
Hund. Durch ihn und mit ihm beginnen wir 
scheinbare Kleinigkeiten zu sehen, werden 
aufmerksamer, lernen wieder zu staunen. 
Ganz zu schweigen von der ansteckenden 
Freude und Begeisterung, mit welcher 
unsere Hunde herumtoben, rennen, spielen, 
sich wohlig im Schnee wälzen. Nicht zu 
vergessen ist auch der gesellschaftliche 
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Aspekt. Gerade im Winter, wenn sich das 
Leben vorwiegend in den eigenen vier 
Wänden abspielt, tut es gut, aus der 
Isolation auszubrechen. Mit einem Hund als 
Begleiter hat man schnell Kontakt geknüpft, 
trifft Gleichgesinnte (oder Leidensgenossen - 
je nach Wetter) und kommt so oft zu kleinen 
willkommenen Plaudermomenten. 
 

 
 

Wintertauglich 

Eigentlich sind unsere Hunde mit allem 
ausgestattet worden, um auch einen 
strengen Winter überstehen zu können. Es 
wäre deshalb falsch, sie an kalten Tagen 
möglichst nur im Haus zu behalten, weil sie 
ja nicht - wie wir - warme Kleider anziehen 
können, sondern mit demselben Fell den oft 
sehr grossen Temperaturunterschied von 
draussen und drinnen bewältigen müssen. 
Ihr Körper kann sich normalerweise sehr gut 
der Witterung anpassen, sofern man ihnen 
genügend Gelegenheiten dazu bietet.  
 

 
 
Hunde, welche das ganze Jahr über 
regelmässig und bei jedem Wetter lange 
Spaziergänge machen und oft ins Freie 
dürfen, sind robust und besser auf den 
Winter vorbereitet, als Hunde, die 
vorwiegend in der Wohnung bleiben müssen 
und nur kurze Versäuberungsrunden drehen 
können.  
Werden zudem noch einige Vorsorge-
Massnahmen getroffen, steht einem schnee-
reichen und kalten Winter nichts mehr im 
Wege. 

Riesen und Zwerge, dickfellig und nackt 

Dabei gilt es natürlich, den spezifischen 
Bedürfnissen der verschiedenen Hunde 
Rechnung zu tragen. Durch die Züchtung 
von über 400 Rassen und nochmals Hunder-
ten von daraus entstandenen Mischlingen 
sind riesige Unterschiede entstanden. So 
kann beispielsweise ein Irish Wolfhound mit 
einer Grösse von über 80 cm noch mit 
Leichtigkeit durch eine 20 cm hohe Neu-
schneedecke rennen, während sein Kollege 
Chihuahua bis über die Nasenspitze darin 
versinken würde.   
 

 
                                                                                                                         
Und ein kurzhaariger Rehpinscher oder gar 
ein Nackthund wird sich in einer warmen 
Wohnung wohler fühlen, während ein 
nordischer Schlittenhund einen ungeheizten 
Schlafplatz vorzieht. Aber trotz dieser 
immensen Unterschiede haben sie doch 
etwas gemeinsam: sie müssen bei uns alle 
mit denselben klimatischen Verhältnissen  
zurechtkommen. 
An uns Menschen liegt es nun, den jeweili-
gen Ansprüchen unserer Vierbeiner, die 
bereits innerhalb einer Rasse sehr unter-
schiedlich sein können, gerecht zu werden. 
 

Unterkunft ... 

Abgesehen von einigen exotischen und nicht 
unbedingt für unsere winterlichen Klima-
verhältnisse gezüchteten Rassen wird sich 
an der Haltung unserer vierbeinigen Freunde 
auch im Winter nicht viel ändern. Die 
meisten lieben es, dort zu sein, wo ihre 
Menschen auch sind, also vorwiegend in der 
Wohnung. Nach Möglichkeit sollte man 
jedoch vermeiden, dass sie in überhitzen 
Räumen leben müssen (was ja auch für uns 
Menschen nicht gesund ist). Die dadurch oft 
viel zu trockene Heizungsluft greift nicht nur  
die Schleimhäute an und macht den Hund 
dadurch anfälliger gegen Krankheiten, son-
dern strapaziert auch sein Fell. Zudem stellt 
sich der Organismus anstatt auf das kältere 
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Wetter auf die warmen Zimmertempera-
turen ein.  
 
Einen Schlafplatz an einem etwas kühleren 
Platz werden vor allem die dickfelligen 
Hunde  gerne annehmen. Ist in der ganzen 
Wohnung Bodenheizung und gibt es keine 
andere Möglichkeit für den Hund, als auf 
geheiztem Boden zu liegen, kann es sinnvoll 
sein, ihm wenigstens eine leicht erhöhte 
Liege hinzustellen. Dadurch wird eine 
Luftzirkulation unter der Liegestelle 
gewährleistet und sein Platz wird nicht zu 
warm.  
 

 
 
Aber auch Hunde, die vorwiegend und das 
ganze Jahr draussen in einem Freigehege 
gehalten werden, können sich sehr gut 
akklimatisieren. Sie produzieren mehr 
Unterwolle und ihr Organismus passt sich 
den Gegebenheiten an. Oft kann man auch 
beobachten, dass sie richtig „aufgeplustert“ 
aussehen. Das kommt davon, dass sich 
durch die Kälte die Haut zusammenzieht 
(ähnlich unserer Gänsehaut), was ein 
Aufrichten der Haare bewirkt. So wird die als 
Isolation wirkende Luftschicht im Fell 
grösser und der Hund ist besser geschützt. 
Dabei spielt natürlich die Fellbeschaffenheit 
eine wesentliche Rolle. Hunde mit „Freiluft-
haltung“ liegen häufig zusammengerollt und 
„eingeigelt“ und wärmen sich gegenseitig 
oder mit dem eigenen Körper. Oft kann man 
sogar beobachten, wie sie sich zuschneien 
lassen oder in die weisse Schneedecke 
eingraben. Dies gilt jedoch vorwiegend für 
Hunde, die im Rudel leben. Einzelhunde 
sollte man schon aus sozialen Gründen nicht 
allein draussen halten.  
 
Wichtig aber ist in jedem Fall, dass ihnen 
zum freien Auslauf auch ein trockener, 
zugfreier und gut isolierter Platz angeboten 
wird. Und selbstverständlich ersetzt eine 
Haltung im Freien keineswegs die täglichen 
Erlebnis-Spaziergänge.  

 
 
Wer über ein Haus mit (eingezäuntem) 
Garten verfügt, hat vielleicht sogar irgendwo 
eine Hundeklappe eingebaut. Eine ideale 
Lösung für Hunde, die sich zwar gerne und 
viel im Freien aufhalten, aber zwischendurch 
immer wieder den Kontakt zu ihren Zwei-
beinern herstellen wollen. 
 
... und Verpflegung 
Hunde, die in der Wohnung gehalten werden 
und im Winter denselben Tagesablauf und 
gleichviel Bewegung haben wie in wärmeren 
Jahreszeiten, brauchen nicht mehr und auch 
kein spezielles Futter als sonst und auch 
keine Zusätze. Denjenigen, die sich weniger 
bewegen, sollte die Futterration sogar etwas 
gekürzt werden, damit sie nicht zu viel 
„Winterspeck“ zulegen. Anpassungen in der 
Futterzusammenstellung gibt es dagegen bei 
Hunden, die vorwiegend im Freien leben. Ihr 
Energiebedarf ist in der kalten Jahreszeit 
wesentlich höher als sonst, da sie auch noch 
Wärme erzeugen müssen. Sie sollten 
deshalb energie- und fettreicher gefüttert 
werden.  
 

 
 
Viele Hunde haben Schnee auch zum 
Fressen gern. Nur ab und zu eine Zunge voll 
schadet ihnen sicher nicht. Aber es gibt auch  
solche, die den Schnee richtig in sich 
hineinbaggern. Das kann jedoch zu grossen 
Problemen wie z.B. Durchfall, Erbrechen, 
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übermässigem urinieren etc. führen und 
sollte deshalb unbedingt verhindert werden.  
Auch Schneebälle fangen kann dazu führen, 
dass der Hund zuviel der weissen Pracht 
hinunterschluckt. Und damit er nicht 
versucht, seinen Durst mit Schnee zu stillen, 
sollte ihm, vor allem auch bei längeren 
Spaziergängen, immer genügend Wasser 
angeboten werden.  
 

 
 

Fell- und Hautpflege 

Das Haarkleid unserer Hunde spielt gerade 
in der kalten Jahreszeit eine wichtige Rolle, 
denn es schützt den Vierbeiner je nach 
Haarbeschaffenheit und Dichte des Pelzes 
gegen Kälte. Deshalb sollte man jetzt 
besonderen Wert auf die Fellpflege legen. 
Häufiges Bürsten verteilt nicht nur das Fett 
aus den Talgdrüsen und hält dadurch die 
Haut elastisch, sondern fördert auch die 
Durchblutung und regt den Kreislauf an.  
Vor allem langhaarige Hunde neigen jetzt 
vermehrt zu Verfilzungen, welche eine 
Zirkulation der Luft, die als Isolationspolster 
im Hundefell wirkt, hemmen können. Wenn 
möglich sollte man den Hund im Winter 
nicht baden, vor allem nicht mit Shampoo. 
Der Pelz - der durch die Heizungsluft sowie-
so viel leichter austrocknet - wird sonst zu 
sehr entfettet und verliert seine wasser-
abstossende Wirkung. Und wer seinem Hund 
einen modischen Haarschnitt verpassen 
möchte, sollte dies möglichst nicht gerade in 
der kältesten Jahreszeit tun. 
 
Barfuss durch den Schnee 

Was uns Menschen schon beim blossen 
daran denken frieren lässt, ist für Hunde 
selbstverständlich: bei jeder Temperatur 
barfuss durch den Schnee zu laufen. 
Hundepfoten sind in der Regel so beschaf-
fen, dass sie auch bei grosser Kälte keinen 
Schutz brauchen. Zudem sind sie erst noch 
rutschfester als jeder Winterpneu. 

 
 
Allerdings sind sie gerade im Winter auch 
sehr grossen Belastungen ausgesetzt.  
 
Auf Strassen können Splittsteinchen 
eingetreten werden, und beim Einbrechen 
auf vereistem Schnee oder mit einer dünnen 
Eisschicht überzogenen Pfützen können sie 
sich an den Pfotenballen verletzen. Deshalb 
gehört die Pfotenpflege und vor allem -
Kontrolle zu den wichtigsten vorbeugenden 
Massnahmen, um dem Hund ein problem-
loses Herumtollen in Schnee und Kälte zu 
ermöglichen.  
 
Es gibt jedoch“, so die Tierärztin Daniela 
Gerber, „auch Hunde mit empfindlichen 
Pfotenballen, die sehr tiefe Temperaturen 
nicht so gut vertragen und mit Schmerzen 
reagieren. Ihnen kann man spezielle 
Pfotenschuhe (erhältlich beim Tierarzt oder 
im Fachgeschäft) oder rutschfeste Kinder-
socken anziehen, damit sie auch bei eisigen 
Temperaturen nicht auf ihre gewohnten 
Spaziergänge verzichten müssen. Dasselbe 
gilt auch bei kleinen Verletzungen der 
Pfoten. Grössere Wunden und auch Ekzeme 
(die durch das viele Lecken von kleinen 
Verletzungen entstehen können) gehören in 
tierärztliche Behandlung. 
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Vorsicht ist auch bei stark gesalzenen 
Strassen geboten. Streusalz kann - vor 
allem, wenn bereits kleinere Risse vorhan- 
den sind - sehr aggressiv wirken. Deshalb 
ist es ratsam, die Pfoten nach jedem 
Spaziergang mit lauwarmem Wasser abzu-
waschen.“ Vorbeugend und auch als Schutz 
können empfindliche oder spröde 
Pfotenballen und Krallen auch mit Vaseline 
oder einer speziellen Pfotencrème  
eingerieben werden. Dies nützt jedoch nur, 
solange der Hund nicht gleich wieder alles 
wegleckt. Also erst unmittelbar vor dem 
Spaziergang oder vor einer fröhlichen 
Spielrunde einmassieren. 
 
Schneeklumpen 

 

 
 
Was bei kurzhaarigen Hunden kein Thema 
ist, kann bei ihren langhaarigen Kollegen zu  
einem echten Problem werden und sowohl 
den Hunden, als auch ihren Besitzern die 
Freude an langen Tiefschnee-Spaziergängen 
etwas dämpfen. Die Rede ist von den 
lästigen Schneeklumpen, welche sich 
während des Spaziergangs im Hundepelz 
bilden, sich ständig vergrössern und mit 
ausdauernder Hartnäckigkeit im Fell kleben 
bleiben. Vor allem langhaarige Hunde, die 
sich zudem vorwiegend auf weichem Boden 
und wenig auf Asphalt bewegen, haben 
zwischen den Zehen, sowie an den Pfoten 
oft lange Haare, die im Winter - je nach 
Schneebeschaffenheit - über und über mit 

diesen anhänglichen Schneebällen bedeckt 
sein können.  
 

    
 
Sie können so gross und schwer werden, 
dass ein normales Gehen fast nicht mehr 
möglich wird. Viele der betroffenen Hunde 
weigern sich, unter diesen - im wahrsten 
Sinne des Wortes belastenden - Umständen 
weiterzulaufen und setzen sich immer 
wieder hin, um diese störenden Anhängsel 
abzunagen. Meistens mit wenig Erfolg. 
Damit der Spaziergang aber zu einem 
Vergnügen und nicht zu einem Frust wird, 
kann man dieser hinderlichen Schnee- und 
Eisklumpenbildung auch vorbeugen. Lange 
Haare an den Pfoten können mit einer 
(abgerundeten) Schere gekürzt werden. 
Aber wo und wie? Die Tierärztin Daniela 
Gerber, selbst Halterin verschiedener 
Hunderassen, gab Auskunft. „Am besten 
streicht man die Haare an der Pfoten-
Oberfläche mit der Hand zurück. Alle, die 
aufstehen, schneidet man weg, denn sie 
sind es, an welchen der Schnee hängen 
bleibt. Dasselbe gilt für die Haare an der 
Unterseite und um die Pfotenballen herum. 
Alle, die vorstehen, können vorsichtig 
zurückgeschnitten, die andern so belassen 
werden (siehe Fotos).  
 

   

     
 
Keinesfalls sollten die Haare zwischen den  
Zehen geschnitten oder gar wegrasiert 
werden, denn sie bilden einen natürlichen 
Schutz“. 
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Aber nicht nur die Pfoten können schnee- 
und eisbehangen sein, sogar der ganze 
Hund kann zur Schneestatue werden.  
Besonders bei langhaarigen, kurzbeinigen 
Exemplaren, die gerne im Tiefschnee 
herumtoben, kann der Bauch bald einmal 
schwer und der ganze Hund immer 
unbeweglicher werden. Hier kann es nützlich 
sein, die längsten Haare am Bauch etwas 
zurückzuschneiden. 
 
Wichtig jedoch ist, dass der Hund in diesem 
Zustand nicht friert. Deshalb nicht herum-
stehen und gleich nach dem Spaziergang auf 
dem schnellsten Weg nach Hause, um den 
„Schneehund“ mit lauwarmem Wasser oder 
einem warmen, feuchten Frottiertuch abzu-
tauen und dann trocken zu rubbeln. Bitte 
nicht versuchen, die Eisklumpen auszu-
bürsten und weg zu reissen, das tut weh! 
 

 
 

Winterkleider 

Gesunde Hunde brauchen im Winter 
normalerweise weder Mäntelchen noch 
Decke, sofern sie sich warmlaufen und 
ständig bewegen können. Etwas anders ist 
es bei Hunden, deren Beweglichkeit 
eingeschränkt ist, die geschwächt, krank, 
oder sehr empfindlich sind. Hier könnte eine 
schützende Decke durchaus sinnvoll sein. 
Allerdings sollte darauf geachtet werden, 
dass sie nicht nass wird. Bevor der Hund 
jedoch mit einem „Hundemantel“ bekleidet 
wird, sollte gut überlegt werden, ob er ihn 
auch wirklich braucht. Es ist absolut 
abzulehnen, ihn modisch ausstaffiert herum-
laufen zu lassen, nur weil er damit gut zum 
eigenen winterlichen Outfit passt. 
Auch bei sehr alten Hunden kann ein 
Kälteschutz sinnvoll sein, da die körper-
eigene Wärmeregulierung oft eingeschränkt 
ist. Dazu kommt noch, dass sie sich nicht 
mehr so schnell und ausdauernd bewegen. 
Trotzdem sollten sie viel ins Freie dürfen,  

denn gerade für sie ist Bewegung und 
frische Luft sehr wichtig, damit sie 
körperlich und geistig  fit bleiben und nicht    
vergreisen. Dabei ist jedoch unbedingt zu 
beachten, dass sie Tiefschnee zwar immer 
noch lieben, darin jedoch schneller müde 
werden. Es liegt deshalb in der Verant-
wortung ihrer Besitzer, sie zwar zu fordern, 
aber nicht zu überfordern. 
 

 
 

Bewegung, Spiel und Spass 

Ob kurz- oder langhaarig, gross oder klein, 
wichtig ist, dass Freund Hund sich draussen 
bewegen darf. Während die dickfelligen ihre 
Wärmereserven länger behalten können, 
sind die kurzhaarigen unbedingt und 
besonders darauf angewiesen, dass sie viel 
herumrennen dürfen. Gerade nach dem 
Herumtoben im Schnee ist ihr Fell nass und 
sie müssen sich „trocken rennen“ können. 
Falls sie aus irgendeinem Grund nicht von 
der Leine gelassen werden dürfen, hilft nur 
ein flotter Marsch oder ein ausgelassenes 
Spiel, damit sie sich richtig aufwärmen 
können.  
 

 
 
Keinesfalls jedoch sollten Hunde längere Zeit 
herumstehen oder gar herumliegen müssen, 
während ihre zweibeinigen Begleiter sich - 
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warm angezogen - mit andern Hunde-
freunden eine Plauderrunde gönnen. 
 
Etwas vom Schönsten im Leben eines 
Hundes ist es sowieso, zusammen mit 
seinen Menschen etwas zu unternehmen. 
Das gilt für jede Jahreszeit. Auch im Winter 
gibt es viele Möglichkeiten, sich mit dem 
Hund draussen zu beschäftigen. Spiele im 
Schnee fördern die Beziehung und halten 
Hunde und Menschen warm. Vierbeiner, die 
gerne einen Wagen ziehen, lieben es, im 
Winter vor den Schlitten gespannt zu 
werden. Und wenn Sie sich am frisch 
verschneiten Waldrand verstecken? Sucht 
Ihr Hund nach Ihren Spuren oder hält er die 
Nase in den Wind? Aber auch Gehorsam und 
Führigkeit sollten bei kaltem Wetter nicht 
einfrieren. Zwar haben nicht alle Hunde-
schulen und Übungsplätze Winterferien, 
aber wo keine Möglichkeit mehr besteht, in 
einer Gruppe zu üben, kann das Gelernte 
auf Spaziergängen weiter vertieft werden. 
 

 
 
Suchspiele im Schnee sind lustig, und 
apportieren ist herausfordernd und 
interessant. Schneebälle werfen allerdings 
finde ich unfair. Sich darüber lustig zu 
machen, dass der Hund vergeblich versucht, 
seine Aufgabe zu erfüllen ist nicht die Art 
des wirklichen Hundefreundes. Ausserdem 
fördert es das Schneefressen. Auch Stöcke 
werfen kann gefährlich werden. Bleiben sie 
im Schnee stecken, kann sich unser Freund 
bei seinem Hechtsprung auf die begehrte 
Beute gefährlich verletzen. 
 
Und was ist mit den „Wasserratten“ unter 
den Hunden, die in jeden Bach und jeden 
Tümpel springen? Soll man sie auch im 
Winter gewähren oder sogar schwimmen 
lassen? Auch hier gibt Tierärztin Daniela 
Gerber Auskunft: „Hunde, welche dafür 
gezüchtet worden sind (verschiedene 
Jagdhunderassen und vor allem Retriever), 
und die gewöhnt sind, das ganze Jahr über 

zu schwimmen, haben eine dicke subkutane 
Fettschicht. Bei ihnen spricht nichts 
dagegen, dies auch im Winter zu tun. Aber 
auch für sie gilt: nach dem Baden gut 
abtrocknen und durch Bewegung warm 
halten, oder schnell an die Wärme“. 
 

 
 
Spaziergänge durch den tief verschneiten 
Wald sind erholsam und erfrischend. Bitte 
denken Sie jedoch dabei auch an das Wild 
und alle andern Bewohner des Waldes, die 
im Winter auf Ruhe angewiesen sind. Viele 
leben jetzt auf „Sparflamme“, da sie oftmals 
von ihren Reserven zehren müssen. Werden 
sie dabei durch freilaufende Hunde aufge-
scheucht oder gar gejagt, werden ihre 
Kräfte unnötig verbraucht und sie haben es 
viel schwerer, überleben zu können. 
 

 
 

Wintersport 

Wer seinen Hund zum Wintersport mit-
nehmen möchte, sollte sich gut überlegen, 
ob der Vierbeiner sich dabei wirklich wohl 
fühlen wird. Denn auf Skipisten und 
Schlittelwegen hat er sowieso nichts zu 
suchen und es wäre auch viel zu gefährlich 
für ihn. So könnte eine Kollision mit 
scharfen Skikanten grosse Verletzungen an 
Pfoten und Gelenken nach sich ziehen. Zwar 
gibt es Langlaufloipen, auf welchen Hunde 
zugelassen werden, aber auch diese Art 
Bewegung ist nicht unbedenklich. Wenn 
überhaupt, sollten nur wirklich geübte 
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Vierbeiner, die immer in gebührendem 
Abstand zum Langläufer neben der Loipe 
traben, mitgenommen werden. Und auch 
dann sollte unbedingt darauf geachtet 
werden, dass sich Hunde dabei nicht 
überfordern. Während sie sich auf ihren 4 
Beinen durch den tiefen Schnee bewegen 
müssen, ist das Vorwärtskommen auf den 
Skiern doch weitaus weniger anstrengend. 
 

 
 
Aber auch die wärmende Sonne hat ihre 
Tücken. Während wir Menschen im Winter 
die sonnige Berglandschaft mit geschützten 
Augen durch die Sonnenbrille betrachten, 
sind Hundeaugen voll dem gleissenden Licht 
durch die vom Schnee reflektierten 
Sonnenstrahlen ausgesetzt. Vor allem in 
höheren Gebieten oder auch im Frühling bei 
Schnee und Sonne sollten unsere Vierbeiner 
nicht zu lange ungeschützt im Freien sein, 
denn auch Hunde können schneeblind 
werden oder sich zumindest eine schwere 
Bindehautentzündung zuziehen. Natürlich 
gibt es auch Sonnenbrillen für Hunde, aber 
nicht alle werden sie lieben. Also besser 
zuerst zu Hause üben, bevor man in die 
Berge fährt. 
 

 
 
Dasselbe gilt für die Sonnen-Einwirkung auf 
die Haut. An nackten, schwach behaarten 
oder unpigmentierten (rosaroten) Stellen 
können Hunde, genau wie wir, Sonnenbrand 
bekommen und sollten deshalb mit einer 
Sonnencrème geschützt werden. 
 
 

Welpen 

 

  
 
Junge Hunde geniessen den Schnee wahr-
scheinlich am meisten. Es ist köstlich, 
Welpen dabei zu beobachten, wie sie sich 
darüber freuen. Oft schnappen sie nach den 
Flocken, rennen ihnen nach und geraten 
schier aus dem Häuschen vor lauter Freude 
über die weisse Pracht. Gerade bei ihnen 
muss man jedoch besonders aufpassen, 
dass sie nicht überfordert werden, denn sie 
können fast nicht genug bekommen, in der 
weissen, weichen Decke herumzurennen, 
sich darin zu kugeln und miteinander zu 
balgen. So werden sie mit ihren kurzen 
Beinchen schnell müde, ohne es richtig zu 
merken.  
 
Auch bleibt der Schnee in ihrem Babyfell gut 
haften und sie sehen innert kürzester Zeit 
aus wie kleine Eisbären. Man muss sie 
unbedingt immer abtrocknen, nicht zu 
vergessen auch der noch unbehaarte und 
ungeschützte Babybauch, und auch darauf 
achten, dass sie nicht auf kaltem oder 
nassem Boden liegen. Sonst kann es leicht 
vorkommen, dass sie eine Blasen-
Entzündung bekommen.  
 



 

 

9 

9 

 
 
 
Trotzdem sollten sie zusammen mit ihren zweibeinigen Betreuern diesen ersten Winter in 
vollen Zügen und unbeschwert geniessen können, denn im nächsten werden sie bereits grosse 
Hunde sein. 
Und was gibt es Schöneres, als die Verantwortung für einen liebenswerten, vierbeinigen 
Freund übernehmen zu dürfen und mit ihm den Winter zu geniessen! 
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