
Das Wesen des Deutschen Pinschers - und die Auswirkungen für uns als Ziichter bei der 
Auswahl der Welpenkäufer 

Ich habe mir Gedanken gemacht aber das Wesen des DP und was es für uns Züchter bedeutet, 
die Welpenkäufer darüber aufkuklhn. Ich beobachte die DPI Seite mit Interesse , was mich 
daran erschreckt sind die immer mehr werdenden DP, die abgegeben werden, weil sie 
Reaktionen gezeigt haben, die eigentlich zu den typischen W-en des DP 
gehören. Man kann darüber spekulieren, aber meiner Meinung nach werden die zukünfügen 
Besitzer nicht genug aber die Wesenszüge des DP aufgekltirt. 
Ich spreche hier aber mich und meim Erfidnungen, mein Bericht steht am Ende zur 

Diskussion. 
Als bei uns der erste DP einzog, hatte ich schon Ober 25 Jahre H u n d e e r f m ,  war 
Ausbilderin bei uris Mi Verein, meine kleine Pinscherlady stellte mich aber W e r  wieder vor 
neue Erke~tnisse, sei es Zuhause oder auf dem Platz. Sie musste einen Sinn in den Aufgaben 
sehen, die ich ihr stellte, sonst zeigte sie zuhause ihre Dominanz und auf dem P k  ließ sie 
mich kalt im Regen stehen, wenn ich mich nicht fb sie interasant genug machte. 
Da alles etwas anders lief als bei meinen Hunden, die ich vorher gehabt hatte, stand für mich 
fest: Der Pinscher ist anders als andere Hunde! Nicht negativ gemeint, nur eine 
Herausforderung und pinscMitlnmen Menschen stimmen mir da auch zu. 
Gerade deshalb ist es Pflicht fLu uns Ziichter die neuen Besitzern unserer Welpen aufhklären, 
dass der DP zur Dominanz neigt, wenn er bei den Menschen Schwachen erkennt, 
dass der DP die Schwächen seiner Leute zu sei= Vorteil ausnützt, 
dass der DP von Anfang an klare Regeln und Linien erfahren muss, die ihm mit liebevoller 
Konsequenz beigebracht werden, 
dass die Aufgaben, die man dem DP stellt, inkaessmt für ihn gestaltet werden rntissea, 
dass der DP Jagdirieb hat und man diesen nur in den Griffbekommt, wenn man ihm 
Altemaiiven anbietet. 
Wem bei mir ein Welpeninteressent anruft, lautet meine erste Frage: Warum möchten sie 
einen DP? 
Wenn ich dann als Antwort bekomme: Der ist nicht so groß und kunhaang und pflegeleicht, 
dann kräuseln sich bei mir alle Haare imd ich fange an, den Menschen gerade diese 
Wesenszüge des DP aufhuählen, vor allem den Leuten klanumachen, dass der DP zwar nicht 
so groß vom Körpermaß, aber ein ganz groiler irn Kopf ist, betmten sie dann selbstbewusst 
mein G r u n e k ,  ohne sich von meinem belknden &grüßungskomitec beeindrucken zu 
lassen, dann bin ich bereit, diesen Menschen einen Welpen von mir zu übergeben, mit der 
Option, bei allen Problemen, die eventuell auftreten, bei mir d e n  und Rat zu erfragen. 
Die steigenden Welpenzahlen sind erfredich, es darf aber nicht dazu ilihnm, dass wir Züchter 
unsere Welpen dann an Menschen abgeben, die nicht bereit sind, sich mit den Wesenszügen 
des DP auseinand- vor dlem darf der DP kein M d u n d  werden, denn dann finden 
wir ihn demnikhst nicht nur auf der DPI Seite, sondern auch in Tierheimen wieder. 
Ziel eines jeden DP Züchters sollte sein, gesunde, wesensfeste Hunde zu zlichten, was bei 
unserer Rasse bedeutet, dass sie keine einfache Rasse ist und deshalb die neuen Besitzer 
dariiberaufiuklaren. 
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