
 Der Dobermann –  
 Ein Traum für  Könner

Kaum ein Hund hat so sehr das 
Bild des aggressiven Wächters 
geprägt wie der Dobermann. 
Auch noch heute, mit Schlapp-
ohren und langer Rute, wird 
er gerne in diese Schublade 
gesteckt. Dabei wissen Liebha-
ber dieser Rasse schon längst: 
Gerade dieser sensible Hund 
wird zu dem, was man aus ihm 
macht.
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Der Eifrige

Noch in den 1980er-Jahren galt der Dobermann als der 
scharfe Hund der Unterwelt und der reichen Gross-
grundbesitzer. Mit diesem Image spielte auch die Kult-
serie «Magnum», wo zwei Dobermänner zu den Lieb-
lingen des Publikums avancierten, als sie in die Rolle 
gefährlicher Wachhunde schlüpften und gleichzeitig 
demonstrierten, wie mustergültig sie eigentlich folgen. 
Solche Filmaufnahmen sind nur mit Tophunden mög-
lich. Doch nicht jeder Hund eignet sich für eine so an-
spruchsvolle Ausbildung, denn dafür braucht es eine 
überdurchschnittliche Arbeitsbereitschaft und Trie-
bigkeit – zwei Eigenschaften, die dem Dobermann auf 
den Leib geschnitten sind. Zudem kann der Dobermann 
innerhalb von Millisekunden aus dem Modus der Ent-
spannung auf Höchstleistung und wieder zurück wech-
seln. Ein Talent, das für einen ausgezeichneten Arbeits-
hund zwingend ist, jedoch im Alltagsleben viele Leute 
überfordert, denn im Grunde seines Herzens ist der Do-
bermann genau das geblieben: Ein Hund, der eine Auf-
gabe braucht und jemanden, der sie ihm stellt. Oder wie 
es Benjamin Freiburghaus, Zuchtwart des Dobermann 
Vereins Schweiz und Dobermannzüchter, ausdrückt: 
«Der Dobermann ist ein Gebrauchshund und will ge-
fördert werden – sonst fordert er seinen Besitzer. Ein 
Dobermann will arbeiten und sich bewegen. Das muss 
nicht immer Hundesport sein, aber einfach nur als Fa-
milienhund sehe ich den Dobermann nicht.»

Vergisst man das in der Erziehung, stellt sich der Dober-
mann die Aufgaben selber und führt sie mit grossem 
Eifer aus. Dass zu diesen Aufgaben Bellen, Knurren, an 
der Leine zerren oder andere Hunde in die Schranken 
weisen gehören, ist kein Charakterfehler, sondern nor-
males hündisches Verhalten, das bei einem Hund mit 
der Schulterhöhe von 63 bis 72 Zentimetern und einem 
Gewicht von 30 bis 40 Kilo etwas eindrücklicher daher-
kommt. Auch dieser Hund kann nichts dafür, wenn er 
nicht an seine Umwelt gewöhnt wird oder keinen Füh-
rer an seiner Seite weiss, der ihm zeigt, dass das Leben 
auch aus viel Spass besteht. Gleichzeitig besticht der 
Dobermann gerade durch sein Potenzial, das ihm von 
zahlreichen Hunden in die Wiege gelegt wurde.

Historischer Exkurs 

Louis Dobermann aus Apolda (D), der Urheber dieser 
Rasse, hatte durch seinen Beruf als Hundefänger und den 
berühmten Hundemarkt in Apolda eine breite Basis, um 
Hunde in die Zucht zu integrieren. Wobei Dobermann, 
der auch Nachtwächter, Steuereintreiber und Abdecker 

war, grossen Wert auf Hunde legte, die seine unwillige 
Klientel einzuschüchtern vermochten. Laut Hans Rä-
ber (Schweizer Kynologe und Sachbuchautor) wurden 
derartige Hunde damals in Deutschland nicht gezüch-
tet, sodass Dobermann selber aktiv werden musste. 
Als später Otto Göller die Rasse in seine Obhut nahm, 
waren die Hunde optisch noch recht unterschiedlich, 
vermutlich ein Schmelztiegel aus rasselosen Bauern-
hunden der Umgebung Thüringens. Aus diesen Hunden 
jedoch wurde die erste für den Schutzdienst gezüchtete 
deutsche Hunderasse, die den Beinamen «Gendarmen-
hund» bekam. In beiden Weltkriegen wurde der Dober-
mann vor allem im deutschen Heer auch als Melde-, 
Minensuch- und Sanitätshund eingesetzt.

Man geht grob davon aus, dass Pinscher, Metzger-
hunde (ursprüngliche Rottweiler), Jagd- und Schäfer-
hunde den Grundstein legten. Doch auch englische 
Black and Tan Terrier sollen ihren Beitrag geleistet ha-
ben, wie auch Greyhounds, die dem zuvor eher grob-
schlächtigen Hund mehr Eleganz und Beweglichkeit 
brachten. Dass die Hunde an Rute und Ohren kupiert 
wurden, geschah, damit Angegriffene den Hund nicht 
an diesen packen konnten, um ihn abzuwehren.

Vor dem Ersten Weltkrieg sollen die Dobermänner klei-
ner gewesen sein und eine Risthöhe von 54 bis 60 Zenti-
metern gehabt haben. Seither sind sie grösser und auch 
kräftiger geworden. Eine weitere optische Veränderung 
erlebte der Dobermann in der Schweiz 1981, als das Ku-
pieren der Ohren verboten wurde. 1997 wurde zusätzlich 
das Kupieren der Rute untersagt. So trug der Dobermann 
plötzlich weiche Schlappohren und eine elegante Rute, 
was seinen Ausdruck deutlich milderte. Viele Züchter 
taten sich mit dem veränderten Erscheinungsbild des 
Dobermanns schwer, was auch die Welpenstatistiken 

Seit bald zwanzig 
Jahren muss nach 
dem Kupierverbot der 
Ohren auch die Rute 
belassen werden. 
Doch viele Züchter 
tun sich mit dem 
neuen Erscheinungs-
bild schwer; das ist 
auch ein Grund, dass 
nur noch wenige 
Dobermann-Würfe in 
der Schweiz fallen.
 Foto: Benjamin Freiburghaus
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zeigen. Fielen 1980 noch 37 Würfe mit 153 Welpen, kam es 
1991 noch zu neun Würfen mit 58 Welpen. In den letzten 
zehn Jahren variierten die Wurfmeldungen zwischen null 
und vier Würfen pro Jahr. Auch heute beobachtet Benja-
min Freiburghaus einen erneuten Wandel in der Zucht: 
«Der Dobermann wird immer grösser und massiger und 
der agile, sportliche Dobermann kann an Zuchtschauen 
nicht mal mehr einen Blumentopf mitnehmen...».

Besondere Eigenschaften

Dass der Dobermann auch heute vor allem bei Kennern 
beliebt ist, tut diesem Hund nur gut. Denn auch wenn 
beim Dobermann seit Jahren auf einen milderen Cha-
rakter Wert gelegt wird, der ihn zu einem hervorragen-
den Familienhund macht, bleibt er als hochsensibler, 
sehr lernfähiger, verspielter und triebiger Begleiter ein 
Hund, der viel bewegt und geistig gut ausgelastet werden 
muss. Gleichzeitig braucht seine Erziehung viel Finger-
spitzengefühl, Hundeverständnis und Konsequenz. Wer 
Konsequenz hier mit Härte verwechselt, muss sich nicht 
wundern, wenn dieser anschmiegsame Hund zur Katas-
trophe wird. Wer den Hund jedoch ruhig und mit klaren 
Strukturen fördert, bekommt einen wunderbaren Beglei-
ter, mit dem er wirklich jeden Hundesport ausüben kann.

Hobbys

Und somit wären wir bei den Aufgaben, die der Dober-
mann zum Glücklichwerden und -sein braucht. Seit sei-

ner Geburtsstunde war der Dobermann ein Gebrauchs-
hund. Hin und wieder machte er einen Ausflug als 
Jagdhund, doch ist er immer wieder zu seiner Berufung 
als Polizei- oder Schutzhund zurückgekehrt. Durch sei-
nen aufmerksamen Charakter und grossen Spieltrieb ist 
er geradezu prädestiniert dafür. Auch heute noch wird er 
besonders im Ausland als solcher geschätzt und gezüch-
tet. «In der Schweiz», erklärt Benjamin Freiburghaus, 
«sind mir Diensthunde bei der Polizei in Zürich und 
Bern bekannt. Auch das Militär hätte Interesse an der 
Rasse, muss jedoch aufgrund der in einigen Kantonen 
herrschenden Leinen- und Maulkorbpflicht verzichten.»

Beliebt ist der Dobermann auch bei Begleithunde- und 
Fährtensuchhundeprüfungen sowie im VPG-Sport. Auch 

Der Dobermann ist 
eine Rasse für Men-
schen, die sensible 
und triebstarke 
Hunde lieben, verste-
hen und zu schätzen 
wissen.
 Foto: Kerstin Benz

Rechts
Leider geht auch beim 
Dobermann – wie bei 
anderen Gebrauchs-
hunderassen – der 
Trend vom agilen, 
sportlichen Hund zum 
schweren, massigen 
Vierbeiner, der mit 
solch einem Körper-
bau seine ursprüng-
liche Aufgabe nicht 
mehr erfüllen könnte.
 Foto: Benjamin Freiburghaus
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im Obedience, Mantrailing, Longieren oder bei der Ziel-
objektsuche trifft man den Dobermann an. Dogdancing, 
Dogging oder Hundefrisbee sind fröhliche Beschäfti-
gungsalternativen, um diesem Hund gerecht zu werden. 
Weite Wanderungen oder Velotouren macht der Dober-
mann spielend mit und wer will, kann ihm beibringen, 
einen leichten Wagen oder Schlitten zu ziehen. Sogar als 
Therapiehund ist der Dobermann in der Schweiz und 
Deutschland unterwegs. 
Wer es richtig anstellt, wird begeistert sein, wie schnell 
der Dobermann lernt. Trotzdem oder gerade deswegen 
sollte man grossen Wert auf ausgedehnte Ruhephasen 
legen, damit der Dobermann sich richtig entspannen 
und das Gelernte verdauen kann, wobei er das am liebs-
ten auf dem Sofa mit Herrchen und Frauchen macht.

Erscheinung

Den Mischling erkennt man beim Dobermann längst 
nicht mehr. Stattdessen kommt er als eleganter, doch 
kraftvoller Hund von stattlicher Grösse daher. Dank sei-
ner Schlappohren und der langen Rute sieht er heute wie 
der charmante Hund aus, der er auch ist. Das Fell des Do-
bermanns ist schwarz oder dunkelbraun mit rostrotem, 
scharf abgegrenztem Brand, wobei weisse Abzeichen 
nicht gestattet sind. Dabei ist das Fell kurz, hart, dicht 
und schützt ihn hervorragend vor UV-Strahlen und Ge-
strüpp. Gleichzeitig bleiben kaum Schmutz oder Kletten 
hängen. Aufgrund der fehlenden Unterwolle sollte man 
immer darauf bedacht sein, dass er nicht auskühlt.

Gesundheit

Dilatative Kardiomyopathien (Erkrankungen des Herz-
muskels), Kongenitales Vestibularsyndrom (Fehlbil-

dung des Gleichgewichtsorgans im Innenohr), Dancing 
Dobermann Disease (vermutlich degenerativ bedingte 
neurologische Erkrankung), Von-Willebrand-Syndrom 
(Blutgerinnungsstörung) Cervical Vertebral Instability 
(instabile Halswirbelsäule), Hüft- und Ellenbogen-
dysplasie, Hypothyreose (Schilddrüsenunterfunktion), 
Krebs, chronisch-aktive Hepatitis und das Wobbler-
Syndrom (statische oder dynamische Kompression 
des Rückenmarks im Halsbereich, die zu einer Bewe-
gungsstörung führt) gehören zu den von der Univer-
sität Cambridge gelisteten Erbkrankheiten, die beim 
Dobermann vorkommen können. Zudem neigt er zur 
Magendrehung. Grundsätzlich unterliegen die in der 
Schweiz gezüchteten Dobermänner aus Zuchtstätten, 
die dem Dobermann Verein Schweiz angehören, ei-

STECKBRIEF DOBERMANN

FCI-Gruppe Gruppe 2 Pinscher und Schnauzer, Molosser und Schweizer 
Sennenhunde. Sektion 1, Pinscher und Schnauzer.

Schulterhöhe 68 bis 72 cm (Rüden), 63 bis 68 cm (Hündinnen).

Gewicht Rüden 40 bis 45 Kilo, Hündinnen 32 bis 35 Kilo.

Fell Kurz, hart und dicht.

Farbe Schwarz oder Braun mit rostrotem, scharf abgegrenztem 
und sauberem Brand

Konstitution Mittelgross, kräftig und muskulös gebaut, mit eleganter 
Linienführung

Pflege Geringer Pflegeaufwand: Bürsten, Krallenschneiden.

Haltung Bei entsprechender Beschäftigung für Wohnung und Haus 
geeignet. 

Anfälligkeiten Dilatative Kardiomyopathien (DCM), Kongenitales Vestibu-
larsyndrom, Dancing Dobermann Disease, Von-Willebrand-
Syndrom, Cervical Vertebral Instability (instabile Halswir-
belsäule), Hüft- und Ellenbogendysplasie, Hypothyreose, 
Krebs, chronisch-aktive Hepatitis, Wobbler-Syndrom und 
Neigung zur Magendrehung.

Lebenserwartung 10 bis 12 Jahre.

Kosten 2000 Franken.

Auch mit Schlapp-
ohren und langer Rute 
ist der Dobermann 
eine sehr elegante 
Erscheinung.
 Foto: Kerstin Benz

Links unten
Seriöse Züchter 
bemühen sich darum, 
gesunde und we-
sensstarke Hunde zu 
züchten.
 Foto: Benjamin Freiburghaus
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ner strengen Gesundheits- und Wesenskontrolle. Man 
ist sich der verschiedenen Krankheitsbilder bewusst 
und arbeitet mit Gentests, um diese Krankheiten aus-
zumerzen. Käufer fördern gesunde und wesensstarke 
Hunde, wenn sie sich an seriöse Züchter wenden, die 
sich der verschiedenen gesundheitlichen Aspekte be-
wusst sind und höchsten Wert darauf legen.

Pflege

Trotz des kurzen Fells profitiert der Dobermann davon, 
wenn man ihn mehrmals wöchentlich mit einer Na-
turhaarbürste bürstet. Totes Haar wird so entfernt und 
fliegt nicht unnötig durchs Wohnzimmer. Wer zusätz-
lichen Glanz in das Fell bringen möchte, kann es nach 
dem Bürsten mit einem weichen Lappen abreiben. 
Während des Bürstenrituals kann man auch gleich die 
Krallen kontrollieren und sie bei Bedarf kürzen. Auch 
der kurze Blick ins Maul sollte zur Routinepflege dazu-
gehören. Oft kann man Zahnstein durch hochwertiges 
Futter und beliebte Kausachen vorbeugen. Sollte diese 
Massnahme nicht ausreichen, gilt es mit Zahnbürste 
und Hundezahnpasta die Mundhygiene zu verbessern.

Zuhause

Der Dobermann ist ein Naturbursche und braucht täg-
lich ausgedehnte Spaziergänge. Ein Haus mit Garten ist 
zu bevorzugen, obwohl es auch hier nicht reicht, den 
Hund nur vor die Tür zu schicken. Auch in der Woh-
nung kann der Dobermann gut gehalten werden, wenn 
man bereit ist, viermal am Tag mit ihm nach draussen 
zu gehen und ihm genug Ausgleich in Form von Spa-
ziergängen und einem intelligenten Beschäftigungs-
programm zu bieten. Natürlich darf in keinem Zuhause 

ein bequemer, geschützter Rückzugsort fehlen. Im Hun-
dezwinger wird der Dobermann nicht glücklich, denn 
wie Benjamin Freiburghaus erklärt: «Der Dobermann 
hegt eine enge Beziehung zu seiner Bezugsperson und 
möchte dieser so nah wie möglich sein.»

Eine gute Idee

Der Dobermann ist etwas für Menschen, die sensible 
und triebstarke Hunde lieben, verstehen und zu schät-
zen wissen. Wer sich den Dobermann aufgrund seiner 
imposanten Erscheinung oder seines leider schlech-
ten Rufs aussucht, könnte später zu denjenigen ge-
hören, die ihn ins Tierheim abschieben. Ausserdem 
ist der Dobermann eine schlechte Idee für Leute, die 
in den Kantonen Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Frei-
burg, Glarus, Schaffhausen, Solothurn, Tessin, Thur-
gau und Wallis wohnen. In diesen Kantonen ist der 
Dobermann ein Listenhund und somit verboten oder 
kann nur durch das Erfüllen besonderer Auflagen ge-
halten werden.

Der Dobermann braucht einen verantwortungsvol-
len Besitzer, der Verständnis dafür hat, wenn Mütter 
und Kleinhundebesitzer einen grossen Bogen um ihn 
machen, und sich deshalb umso mehr bemüht, einen 
gelassenen und gut sozialisierten Hund auszuführen. 
Wenn Sie also über viel Zeit, Energie, Lernbereitschaft 
und Freude für diese Rasse verfügen, gerne in die 
Hundeschule gehen und lieber in der Natur als vor 
dem Fernseher sind, dann werden Sie mit dem Dober-
mann für viele Jahre einen ganz besonderen Freund 
an Ihrer Seite wissen, mit dem Sie nach Feierabend 
gemeinsam die Beine hochlegen.

Text: Anna Hitz

Der Dobermann ist 
ein lebhafter Hund, 
der sich gerne und 
viel bewegt.
 Foto: Kerstin Benz
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