
Selber Züchten? 

In letzter Zeit ist es etwas in Mode gekommen, selber Frettchen zu züchten, egal ob nur einmal Nachwuchs oder 
mehrere Male. Prinzipiell spricht nichts dagegen, wenn jemand Welpen aufziehen möchte, und ich möchte dies 
niemandem absprechen. Es ist auch nicht das große, fast unüberwindbare Myterium, zu dem es manche 
Menschen machen wollen. Allerdings nehmen einige, das Ganze wiederum zu sehr auf die leichte Schulter. 
Einige Voraussetzungen dafür müssen gegeben sein. Wenn diese Verhältnisse nicht gegeben sind, gebe ich 
meine Welpen nicht zu Leuten, die mit ihnen züchten wollen. 
 
Und noch etwas gleich vorneweg: Mit einer tierlieben, verantwortungsvollen Frettchenzucht lässt sich kein Geld 
verdienen. Als Beispiel, wir verkaufen unsere Welpen für 130,-€,  davon sind schonmal mindestens 60,-€ reine 
Tierarztkosten für Chip und Erstimpfung. Dann habe ich mir mal die Mühe gemacht, alle Ausgaben für die 
Welpenaufzucht in den ersten acht Lebenswochen zusammen zu rechnen, und kam dabei auf unglaubliche 60,-€ 
pro Welpe. Und bitte nicht denken, dass wir denen Goldklumpen füttern, nein sie kriegen ganz normales 
Frettchenfutter, zu guten Konditionen gekauft. Fahrtkosten, Waschmaschinennutzung, Zeitaufwand und die 
Haltung der Zuchttiere sind dabei noch nichtmal berücksichtigt. Also bleiben uns im Höchtsfall, und nur wenn 
alles problemlos läuft maximal 10,- € pro Welpe. Da aber die meisten Welpen länger als acht Wochen bei uns 
sind, haut diese Rechnung auch schon wieder nicht mehr hin… 

Grundsätzlich sollte erstmal folgendes bedacht werden: 

1. Es müssen mindestens zwei Käfige vorhanden sein. Einer für die Fähe und den Wurf, einer für den Rüden. Die 
Fähe braucht ihre Ruhe. Rüden sind ziemlich dickschädelig und würden sich ohne Rücksicht auf die Welpen in 
den Schlafkasten quetschen und vielleicht auch noch versuchen, die Fähe gleich wieder zu decken. Deshalb sind 
zwei Käfige in ausreichender Größe das absolute Minimum, sind noch mehr Frettchen vorhanden, müssen es 
unter Umständen auch drei Käfige sein. 

2. Es muss außerdem genug Platz vorhanden sein, um eventuell nicht unterzubringende Welpen zu behalten. 
Also sollte man sich vorher informieren, wie die Marktlage momentan aussieht, es landen jedes Jahr viel zu viele 
Frettchen in Tierheimen und Frettchenhilfen. Man sollte schon vorher gute Plätze für die Kleinen suchen, und 
zwar bis zu 12 Stück pro Wurf! Und man muss sich darauf gefasst machen, dass Interessenten wieder 
abspringen. 

3. Seine Zuchttiere muss man sorgfältig auswählen! Die Fähe & der Rüde müssen gesund sein, nicht nur optisch, 
frei von Parasiten und akuten Krankheiten. Sondern, soweit das abzuklären ist, auch frei von Erbkrankheiten. 

4. Kleine Frettchen können einem die Haare vom Kopf fressen. Es ist unfassbar wieviel Futter in so ein kleines 
Etwas reinpasst, und wenn man dann noch einen ganzen Haufen davon hat, summieren sich die Kosten für 
hochwertiges Nassfutter und Fleisch, in schwindelerregende Regionen. 

5. Und wenn vorne viel reingeht, kommt auch hinten viel wieder raus. Und das muss natürlich täglich mindestens 
zweimal entfernt werden. Wie angenehm das ist, brauch ich bestimmt nicht genauer zu beschreiben. Man muss 
schon je nach Welpenzahl 1-2 Std. täglich für`s Saubermachen rechnen und  dann hat man sich noch nicht mit 
den Frettchen beschäftigt und gespielt. 

6. Um seine Tiere anständig zu vermitteln, sollte auch ein Schutzvertrag, Impfungen, Chip, tierärztliche 
Untersuchung, ... organisiert werden. 

7. Die Geburt und die Aufzucht läuft nicht immer problemlos ab. Was, wenn die Fähe ihre Welpen frisst? Was, 
wenn sie Totgeburten hat? Was, wenn ein Welpe feststeckt? Was, wenn die Fähe nicht genug Milch hat oder ihre 
Welpen verstößt? Was, wenn die Fähe nach der Geburt zur bissigen Bestie mutiert?  
Zumindest sollte ein sehr guter Tierarzt bereit stehen (Tag und Nacht). Auch die Bereitschaft sich allen 
Unannehmlichkeiten und Problemen zu stellen. 

8. Allgemein sollte mindestens schon ein Jahr oder länger Erfahrung mit Frettchen da sein, bevor man mit dem 
Züchten anfängt. So kann man wenigstens ganz grob abschätzen, was auf einen zukommt. 

9. Frettchen kommen nicht zahm zur Welt. Das ist der Teil, der viel Tierliebe und Geduld erfordert. Noch bevor sie 
die Augen öffnen, wachsen den Kleinen nadelspitze Zähnchen und sie fangen an, feste Nahrung zu sich zu 
nehmen. Sie sind da allerdings nicht wählerisch, sie versuchen alles zu fressen was ihnen vor die Nase kommt, 
auch menschliche Körperteile. Und sie beißen mit aller Kraft und Gier zu, obwohl sie noch so klein sind schaffen 
sie es manchmal einem die Finger blutig zu beißen. Es erfordert viel Überwindung, täglich den Erziehungskampf 
aufzunehmen, um ihnen klar zu machen, dass Finger und auch der Rest, nicht zum essen da sind. Dabei darf 
man, aber nie zu grob werden, um ihnen nicht weh zu tun oder sie zu verschrecken. 
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10. Ihr seid sicherlich daran interessiert die Welpen gut unterzubringen. Beratungsgespräche mit den 
Interessenten werden viel Zeit in Anspruch nehmen. Die meisten möchten euch sicherlich vorab mehrmals 
besuchen und die Frettchen sehen. Seid ihr bereit, euch über mindestens drei Monate, eher länger, jedes 
Wochenende und auch an den Werktagen mit fremden Menschen zu beschäftigen? Ihnen X-mal das selbe zu 
erzählen und X-mal die selben Fragen zu beantworten? Oft investiert ihr viel eurer Zeit in Menschen, die sich 
plötzlich nicht mehr melden, nicht mal Danke sagen. Auch nach der Abgabe kommen noch viele Fragen, 
manchmal auch Beschwerden/Kritik (nicht richtig stubenrein, zwickt zu fest,...). Das lässt sich nicht vermeiden, 
aber ihr müßt damit umgehen können, und den Leuten versuchen zu helfen. 

11. Wenn man so viel Liebe, Zeit und Herzschmerz in ein Lebewesen setzt, ist es einfach unglaublich schwer sich 
überhaupt davon zu trennen. Man macht sich Sorgen und Gedanken, ob es ihm auch wirklich gut geht. Da 
können die neuen Besitzer noch so nett sein. Ihr kennt sie ja erst ein paar Wochen, wie soll man sie, schon nach 
so kurzer Zeit, 100%ig abschätzen können, das geht nicht. Auch wenn der Kontakt bestehen bleibt, ihr habt das 
Wohl des Tieres nicht mehr direkt unter eurer Kontrolle. Und auch wenn ihr euch noch so viel Mühe bei der 
Auswahl der Abnehmer macht, kann es vorkommen, dass diese Menschen das Frettchen doch nicht so 
behandeln, wie ihr es ihnen erklärt habt oder wie es für euch selbstverständlich wäre. Auch wenn es manchmal 
nur "Kleinigkeiten" sind. Ich kann euch sagen, das zermürbt! Welpen aufziehen und anschließend in fremde 
Hände geben, ist nichts für weichherzige, sensible Menschen. So hart sich das auch anhört, überlegt es euch gut, 
ihr müßt euch von den Welpen irgendwann trennen können, obwohl sie euch ans Herz gewachsen sind. 

Kurz: macht euch auch über die unangenehmen Seiten Gedanken, und über die viele Arbeit, die dabei ansteht, 
und die Verantwortung, die ihr übernehmen müsst. 

 
Solltet ihr nun immernoch gerne Frettchennachwuchs haben wollen, dann meldet euch doch bitte bei 
uns, telefonisch oder per e-mail. Wir werden euch gerne beratend zur Seite stehen, was die Ernährung, 
Erziehung und Gesundheitsvorsorge der Welpen angeht. 
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