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,,Wesensprufungen" bei Welpen 

Triigerisch und unberechtigt ist die 
Hoffnung, darauf zu warten, dais neue 
Methoden, wie zum Beispiel die der 
Gentechnik oder der Zuchtwertschat
zung, den erwiinschten Erfolg her
beifohren, So hat ohne Zweifel die 
Methode der Zuchtwertschatzung 
einige Vorteile in der Abschatzung 
dessen, was fur die Beurteilung von 
Zuchtkriterien wichtig ist Sie schlieist 
aber - und das sei ausdriicklich betont 
- nicht von sich aus die Losung der
Probleme um das Wesen des Hundes
ein. Denn auch hier kann die Wirkung
der Umwelt nicht durch Statistik
eliminiert, also von den Erbfaktoren
herausgelost werden. Das wird zum
Beispiel daran deutlich, dais eine
durch schlechte Aufzuchtbedingungen
angstlich gewordene Hiindin iiber den
Weg der Stimmungsubertragung und
des Nachahmungslernens diesesVer
halten an ihre Nachkommen in weiten
Bereichen auisergenetisch weitergibt
Die Hiindin ist iiber solche und andere
maternale Effekte (z.B. auch schon
vorgeburtlich iiber das Hormonsy
stem) am Wesen ihrer Welpen weit
mehr beteiligt, als der an der Aufzucht
meistens unbeteiligte Rude, der ,,nur"
genetisch seinen Anteil einbringt
Haben wir es also mit weniger guten
Aufzuchtbedingungen zu tun - und
das ist im Bereich der Wesensentwick
lung derzeit !eider noch weit verbrei
tet, dann setzt auch die beste Zucht
wertschatzung mit den Wirkungen
des schon aufgezeigten Teufelskreises
weiterhin am falschen Punkt an.
Hinzu kommt, dais eine Zucht nach
bestimmten Korpermerkmalen oft
gleichzeitig auf der Verhaltensseite
hochst unerwiinschte Effekte zeitigt.
Solche Koppelungen stellen zwischen
den Gesetzmaisigkeiten der Natur und
den Wunschvorstellungen des Men -
schen unauflosliche Widerspriiche dar, 
die bisher offensichtlich noch weitge
hend unverstanden sind (eine mehr
prinzipielle Kurzbetrachtung findet

sich unter der Dberschrift ,,Zusatzliche 
Wege", Seite 142). 

Demnach sind allgemeine und unein -
geschrankte Lobpreisungen der Zucht
wertschatzung von fachlicher Seite, die 
jedoch das praktische Unvermogen in 
der Wesensfrage verschweigen, eher 
dem wenig seriosen Geschaftssinn 
ihrer Propheten zuzuschreiben, als 
dem Ge bot der Verantwortung in der 
Wissenschaft (Monetik statt Genetik). 
Dort aber, wo gar konkret gesagt wird, 
die Zuchtwertschatzung wiirde auch 
die Wesensprobleme losen, haben 
wir es mit unverantwortlicher Scharla
tanerie zu tun. 

,, Wesensprufu n
gen" bei Welpen 
Die anderweitige Vorstellung, etwa 
durch ,, Welpen-Wesenspriifungen" 
die erwiinschten Aussagen zu erhal
ten, wird eine Wunschvorstellung 
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138 Sinn und Unsinn von Wesensprufungen 

bleiben, denn das zu pri.ifende Wesen 
muis sich ja erst entwickeln. Dais den
noch am Welpen gewisse Verhaltens
tendenzen abgelesen werden konnen, 
ist unbestreitbar. Eine konkrete Voraus
sage i.iber den tatsachlichen Ausgang 
erst noch bevorstehender Entwick
lungsvorgange ist damit aber wohl 
kaum moglich. Daran andem auch 
solche ,, Welpen-Wesenspri.ifungen" 
nichts, die als wissenschaftlich be
zeichnet werden. Hier ist an den soge
nannten WILLIAM CAMBELL-Test von 
1975 zu denken, der auf nicht verof
fentlichten Untersuchungen beruht. 
Nach diesem Test an Welpen im Alter 
von 7 Wochen sol! es angeblich mog
lich sein, ihre Neigung bezi.ighch 
menschlicher Anziehung, menschli
cher Fi.ihrungsrolle, physischer und 
sozialer Dominanz zu ermitteln und 
Voraussagen i.iber ihre spateren Eigen
schaften und ihren bestmoglichen 
,,Verwendungszweck" zu treffen. Auch 
fur den Zi.ichter sollen die Ergebnisse 
mit einiger Sicherheit die Verwendung 
bestimmter ,,Blutlinien" voraussagen 
konnen. Diese ,,Welpen-Wesenspri.i
fung" ist in fun£ Einzeltests unterteilt. 
Die Ergebnisse werden in einer Liste 
notiert und die Welpen so in Kategori
en eingeteilt, die verschiedenen Besit
zem - oderVerwendungstypen ent
sprechen. 

Im Rahmen der hier angestellten 
Betrachtungen ist es allerdings nicht 
moglich, diese Testfolgen in allen ihren 
Einzelheiten zu beschreiben und die 
Sinnhaftigkeit der dabei zustandekom
menden Ergebnisse umfassend zu 
analysieren. Wohl aber wollen wir an 
Hand einer der Testsituationen bei
spielhaft darauf aufmerksam machen, 
dais hier von Annahmen ausgegangen 
wird, die mit dem heutigen verhal
tensbiologischen Wissen in keiner 
Weise vereinbar sind. Wir betrachten 
dazu die Testsituation ,,Sozialtrieb" 
(soziale Anziehung). 

Die Testsituation 

Der 7 Wochen alte Welpe wird von 
einem ihm nicht vertrauten Pri.ifer in 
der Mitte eines Raumes abgesetzt. 
Spielzeug oder ablenkende Objekte 
di.irfen nicht vorhanden sein. Der Pri.i
fer entfemt sich einige Schritte in die 
der Ti.ir entgegengesetzte Rich tung, 
geht in die Hocke und fordert den 
Welpen durch Winken oder leichtes 
Klatschen in die Hande zum Heran
kommen auf. 

Die Bewertung 
des Verhaltens 

Die Bereitwilligkeit des Welpen der 
Aufforderung des Pri.ifers zu folgen 
und heranzukommen sowie die dabei 
hoch oder tie£ gehaltene Rute (sofem 
vorhanden) oder ein Nicht-Heran
kommen zeigen die Auspragung der 
sozialen Anziehung, des Vertrauens 
zum Menschen oder seine Selbstan -
digkeit, beziehungsweise die soziale 
Unabhangigkeit des Welpen. 

Unsere Kritik 
Der Welpe wird in eine belastungs
reiche Ausnahmesituation gebracht, 
deren Dberwindung nicht etwa von 
festen, genetisch vorprogrammierten 
Verhaltensreaktionen abhangt, son
dem von den bis dahin gereiften und 
erworbenen Bewaltigungsstrategien 
und der Erfullung seiner nati.irlichen 
Sozialbedi.irfnisse. Damit wird sein 
Verhalten nicht nur von seinem rasse
spezifisch und individuell erlangten 
Reifegrad, sondem auch von seinen 
Vorerfahrungen und seinem augen
blicklichen inneren Versorgungszu
stand bestimmt. Das heiist, die Bereit
schaft zur sozialen Annaherung ist 
grundsatzlich erst einmal davon ab
hangig, wie sehr es dem Welpen 
wahrend seiner Aufzucht moglich 



,,Wesenspd.ifungen11 bei Welpen 

war, sich auf das Artbild des Menschen 
zu pragen. Die Bereitschaft eines 
Welpen, sich mit der Umwelt aktiv 
auseinanderzusetzen und Erkun -
dungsverhalten zu zeigen, hangt auch 
davon ab, ob er mude oder munter, 
hungrig oder gesattigt ist und ob er 
bisher schon ausreichend Mi.iglichkei
ten hatte, fremde Situationen erfolg
reich meistern zu ki.innen. Auiserdem 
nimmt die relative Vertrautheit ge
geniiber dem Prufungsraum nicht 
unerheblichen EinfluK In sehr vie! 
starkerem Maise ist sein Erkundungs
verhalten und seine soziale N eugier 
davon abhangig, wie sehr ihm durch 
die Bindung an seine Wurfgemein
schaft (Hiindin, Geschwister und 
Ziichter) das Gefuhl von Geborgenheit 
jene innere Sicherheit geben kann, 
die er zur Bewaltigung dieser Ausnah
mesituation braucht. Fehlt dem Wel
pen diese innere Sicherheit, so ist zu 
befurchten, dais ihn diese Testsituation 
womi.iglich sogar nachhaltig schadigt. 

In Abhangigkeit des bisher erreichten 
Standes der Verhaltensentwicklung des 
Welpen kann aber auch die angebore
ne Angst vor Unbekanntem ein vi.illig 
naturliches Meide- beziehungsweise 
Fluchtverhalten oder auch Verteidi
gungsbereitschaft und damit aggressi
ves Verhalten ausli.isen. Schlieislich 
ki.innte auch noch erwartet werden, 
dais der Welpe als eine von mehreren 
mi.iglichen Konfliktreaktionen ein Hin
und Herspringen mit scheinbar spiele
rischem Akzent zeigt, das in Unkennt
nis der tatsachlichen Zusammenhange 
falsch interpretiert wird. 

Zusammenfassend ergibt sich daraus, 
dais der Welpe aus hi.ichst unterschied
lichen Grunden die verschiedensten 
Verhaltensreaktionen, aber auch bei 
ein und derselben Konstellation ge
gensatzliche Verhaltensweisen zeigen 
kann. Eine objektive Bewertung der 
Verursachung des gezeigten Verhaltens 

ist mit diesem Test jedenfalls nicht 
mi.iglich, geschweige denn eine Vor
aussage von Verhaltenseigenschaften 
im Erwachsenenalter oder gar deren 
genetische Bedingtheit. 

Insofern kann die 
11Wesensprufung 

fur Welpen" die ihr gelegentlich zuge
schriebene Aussagefahigkeit grund
satzlich nicht erfullen, und zwar auch 
dann nicht, wenn sie nach Bedar£ 
mehr oder weniger willkiirlich modi
fiziert wird. Hier liegen prinzipielle 
Miisverstandnisse uber die wahre 
Natur des Hundes und seines Wesens 
vor. Wer sich dennoch damit naher 
befassen mi.ichte, mi.ige sich uber die 
Angaben im Literaturverzeichnis 
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naheren Einblick in den Campbell-Test 
verschaffen. In diesem Fall raten wir 
an, diesem Test die jahrzehntelangen 
Erkenntnisse der wissenschaftlichen 
Bindungsforschung, wie sie im Kapitel 
,,Zusammenspiel von Mensch und 
Hund", S. 77 teilweise ausgefuhrt sind, 
gegentiberzustellen. 

Selbstverstandlich dtirfen wir davon 
ausgehen, dais sich in unserem 
Hunde(-un)-wesen viele Menschen 
redlich und engagiert um die Bewalti
gung sichtbarer Probleme bemtihen. 
Vergegenwartigt man sich, was dabei 
jeder fur sich nach eigener Anschau
ung und Zustandigkeit mit bester 
Absicht tut, so mag daran in jedem 

Einzelfall zunachst nichts Schlechtes 
sein. Was dabei aber im Bereich ange
strebter und dringend notwendiger 
Verbesserung des Wesens unserer 
Hunde in der Gesamtwirkung bisher 
tatsachlich zustande kommt, gleicht 
eher kollektivem Unfug. Es ist an der 
Zeit, dais damit aufgehort wird und 
durch Fachkompetenz wirklich trag
fahige und praktikable Konzepte ent
wickelt werden. Dazu sollten sich 
nicht nur unsere Dachorganisationen 
aufgerufen sehen. 

Wie wir 

weiterkommen 

Bereits im Leitfaden fur Wesensrichter 
(1984) wurde unter dem Eindruck der 
damaligen Kritik appellierend darauf 
aufmerksam gemacht, dais es im Inter
esse unseres Hundewesens fatal ware, 
au£ Grund der einen oder anderen 
Unstimmigkeit, Wesensprtifungen 
prinzipiell zu unterlassen, also gewis
sermafsen das Kind mit dem Bade 
auszuschtitten. Dem schlieisen wir 
uns auch aus heutiger Sicht uneinge
schrankt an. Damit es dazu nicht 
kommt, ist es aber dringend notwen
dig, die mittlerweile trtib gewordene 
Lauge flieisend und wohltemperiert 
auszuwechseln. Sicherlich gehort dazu 
ein wenig Geschick und vielleicht auch 
eine Portion Mut. Denn nachdem 
viele Jahre ungenutzt verstrichen sind, 
bedarf es jetzt auiserordentlich groiser 
und zeitaufwendiger Anstrengungen, 
einen Leitfaden, der in seinen Grund
aussagen nicht mehr haltbar ist und 
der in vielen Bereichen mit tiberholten 
Begriffen und Anschauungsformen 
durchsetzt ist, nach dem aktuellen 
Wissensstand umzugestalten. Um aus 
dieser miislichen Situation herauszu
kommen und bis zur Verfugbarkeit 
neuer Methoden und Richtlinien zur 



Wie wir weiterkommen 

Durchfuhrung von Wesenspriifungen 
das weitere Geschehen nicht in ein 
verhangnisvolles Chaos miinden zu 
!assen, schlagen wir einen relativ leicht
zu gehenden Zwischenschritt vor. Er
konnte darin bestehen, dais dem bis
her giiltigen Leitfaden beziehungswei
se seinen ,,Abkommlingen" berichti
gende Grundaussagen und neuorien -
tierende Vorbedingungen vorangestellt
werden. In Verbindung mit der MaBga
be befristeter Vorlaufigkeit konnte so
unter veranderten Grundsatzen hilfs
weise weiter nach dem bisherigen
Leitfaden verfahren werden. Ohne
Anspruch aufVollstandigkeit umreiBen
wir nachfolgend stichpunktartig diesen
Zwischenschritt im Sinne einer denk
baren Ubergangsregelung.

Denkbare Ober

gangsregelung zu
Wesensprufungen

Dem SKG-Leitfaden fur Wesensrichter 
(Seiferle/Leonhardt 1984) werden fol
gende Grundaussagen und Vorbedin
gungen vorangestellt: 
• Die in dem Leitfaden getroffenen

Aussagen und Anforderungen die
nen vorrangig dem Nachweis
umweltsicherer und gesellschaftsver
traglicher Hunde. Damit sollen vor
allem die Bereiche des Familien - und
Begleithundes abgedeckt werden.
Gebrauchshunde unterliegen im all
gemeinen speziellen Bewertungen.
Gleichwohl konnen die hier enthal
tenen Anforderungen auch als
(Erganzungs-)Priifung von
Gebrauchshunden herangezogen
werden.

• Eine Feststellung und Unterschei
dung angeborener oder erworbener
Verhaltensanteile im Gesamtkom
plex des Wesens eines Hundes ist
nicht moglich und daher nicht
Gegenstand dieser Wesenspriifung.

• Die Wesenspriifung umfaist die Fest
stellung von Verhaltenseigenschaften
des Hundes, die sich auf der Grund
lage erblicher Anlagen unter dem
Einfluis der bereitgestellten Auf
zucht-, Entwicklungs- und Hal
tungsqualitaten offenbaren.

• Optimalen Aufzuchtbedingungen,
die den rassespezifischen und funk
tionstypischen Anforderungen ent
sprechen, ist groister Vorrang zu
geben.

• Fiir die Teilnahme an einer Wesens
priifung ist die vorausgehende Teil
nahme an Pragungsspieltagen obli
gatorisch.

• Die sensible Phase der Pubertat ist
rassespezifisch und individuell zu
beriicksichtigen und die in dieser
Zeit erhohte Gefahr psychischer
Uberforderung zu vermeiden.

• Die Wesenspriifung ist mit sicherem
Zeitabstand nach der Pubertat vor
zunehmen (vorzugsweise im Alter
von etwa 18 bis 24 Monaten).

• Die zu priifenden Hunde sind auf
die Wesenspriifung vorzubereiten.
Dies kann im allgemeinen schon
<lurch die richtigen Aufzuchtbedin
gungen in Verbindung mit den daran
anschlieisenden Pragungsspieltagen
geschehen.

• Werden bei der Wesenspriifung
erhebliche Wesensmangel - wie sie
im Leitfaden beschrieben sind - fest
gestellt, so sollte der betreffende
Hund in jedem Fall von der Zucht
ausgeschlossen werden.

• Von einer Befragung des Besitzers
zur Ergriindung der Herkunft der
Wesensmangel ist Abstand zu neh
men, da diese Frage nicht wirklich
beantwortet werden kann. Vielmehr
ist davon auszugehen, dais Hunde,
die trotz guter Aufzucht-, Entwick
lungs- und Haltungsbedingungen
sowie einer verantwortungsvollen
Beriicksichtigung ihrer Sensibilitat
wahrend der Pubertat dennoch
erhebliche Wesensmangel aufweisen,
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Der Grad der 
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litat der Bindung. 
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da�. \Mesen eines 
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offensichtlich mit genetischen 
Mangeln behaftet sind. 

Anmerkung: Ziichter und Hundehal
ter, die ihrer gemeinsamen Verantwor
tung nicht gerecht werden, miissen so 
die Konsequenzen ihres Tuns tragen 
und haben keine Mi::iglichkeit ergeb
nisverandemder Ausreden! 

Zusatzliche Wege 

Sicherlich kann und muis uber diesen 
Zwischenschritt hinaus noch vie! an
deres getan und Weiteres eingeleitet 
werden. Als besonders wirksam durfte 

sich die Sammlung und breitenwirk
same Offenlegung genetischer Koppe
lungen zwischen Karper- undVerhal
tensmerkmalen und deren weitere 
wissenschaftliche Ergrundung sein. 
Durch jahrelange Beobachtungen 
haben wir den sicheren Verdacht, dais 
Hunde, denen ,,von innen heraus" 
glanzendes Fell angezuchtete wurde, 
gleichzeitig sehr leicht erregbar, also 
sozusagen ,,nervig" sind. Der Zusam
menhang durfte sehr wahrscheinlich 
darin bestehen, dais mit der Zuchtwahl 
nach glanzendem Fell indirekt bzw. 
unbewuist genetische Veranderungen 
bezuglich der Funktion der Schilddru
se herbeigefuhrt wurden. Die Schild
druse gehi::irt zum Hormonsystem, und 
dieses ist uber verschiedene Wege an 
der Steuerung und Organisation des 
Verhaltens beteiligt. Uber diese unter
einander gekoppelten Funktionszu
sammenhange wird auf versteckte 
Weise fur ein elegantes Hochglanz-Fell 
der hohe Preis einer genetisch beein
trachtigten Wesensgrundlage bezahlt, 
der ganz und gar zu vermeiden ist. 
Auch wenn dieser Verdacht noch nicht 
allseits schlussig bewiesen ist, so ist 
mit dieser Annahme dennoch das 
Prinzip der Koppelung von Ki::irper
und Verhaltensmerkmalen verdeutlicht 
worden. In dem Buch ,,Der Hund, mit 
dem wir leben" wird in dem Kapitel 
,,Zucht und Wesen" auf solche bereits 
abgeklarten Zusammenhange naher 
eingegangen. Grundlegende Einsich
ten dazu finden sich z.B. in den aktu
ellen Arbeiten von Prof. Dr. WILHELM 
WEGNER als auch in seinem Buch 
,,Kleine Kynologie", 4. vi::illig neu be
arbeitete, erweiterte Auflage 1995. 

Mit diesen Ausfuhrungen wollten wir 
vor allem noch einmal nahebringen, 
dais zur wirksamen Einfluisnahme 
auf die genetische Grundlage des 
Wesens neben Wesensprufungen 
noch ganz andere Wege gegangen 
werden miissen. 




