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Warum braucht ein Hund überhaupt eine Ahnentafel, irgendwie wirkt das immer 
Feudalistisch wie im Mittelalter, so mag mancher denken. Wie wichtig diese bei 
einer gezielten Zucht im Hinblick auf die Rassegesundheit und Vitalität ist wissen 
meist nur die Züchter, keinesfalls dient sie dazu um für einen Welpen einen 
höheren Verkaufswert zu erzielen.
Weshalb das Pedigree wichtig ist zeigt ein Rückblick auf die Anfänge der 
Rassehundezucht:
- Viele Hunderassen entstanden aus wenigen den Vorstellungen vom Aussehen und 
Wesen entsprechenden in der Zucht eingesetzten Hunden. Gerade bei seltenen 
Rassen ist dies oft der Fall, aber auch z.B. nach den beiden Weltkriegen mußte die 
Zucht mit den wenigen überlebenden Rasseexemplaren oft wieder ganz neu 
aufgebaut werden. Manche Rasse stand kurz vor dem Aussterben und wurde aus 
wenigen Zuchttieren erhalten. Viele Hunderassen sind eigentlich ein Kulturerbe des 
Menschen und auch aus diesem Grund wert erhalten zu werden. Ohne das Führen 
eines Zuchtbuches und die daraus resultierende Ahnentafel für jedes Tier, käme die 
Zucht einem Roulettespiel gleich, nachdem aus dem Dokument eine genaue 
Kenntnis der Verwandschaftsgrade hervorgeht und damit Inzestzucht oder zu enge 
Inzucht vermieden werden kann.
Mit Ahnentafeln oder sogenannten "Papieren" wird aber auch leider durch 
unlautere Vermehrer von Hunden eine Art von Betrug betrieben, nachdem diese 
dem Welpen "Papiere" beigeben die den Verkaufswert des Hundes 
"nachzuweisen" scheinen, damit der Käufer bereit ist mehr zu bezahlen, im 
Glauben einen guten Kauf zu tätigen. So werden also "Papiere" für den Welpen 
einfach gedruckt oder bei einem übergeordneten "Verein" gekauft. Wichtig ist 
immer ein hinter der Ahnentafel stehendes Zuchtbuch bei einem alteingesessenem 
Verband. Die Gewähr mit dem Hund später auf alle internationalen CACIB-
Ausstellungen gehen und regulär züchten zu können ist nur mit einem Eintrag der 
Ahnentafel beim FCI, in Deutschland noch begleitend beim VDH gegeben.
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