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Betreut ausschliesslich die Rasse Puli!

eine Gemeinschaft der Puli-Freunde

Deutscher Puli Klub e.V.

Informiert:
Durch die vierteljährlich erscheinende Klubzeitschrift PuK-aktuell
mit Geschichten und Fotos rund um den Puli, Sachbeiträgen, Veranstaltungshinweisen, Ausstellungsberichten, Leserzuschriften etc.!

Vermittelt Welpen:
Regelmässig bestens aufgezogene Welpen aus kontrollierten
Liebhaberzuchten!

Berät in Zuchtbelangen:
Erfahrene Züchter unterstützen Sie bei Ihrer Puli-Zucht!

Steht in allen Puli-Fragen mit Rat und Tat an Ihrer Seite:
Mitglieder in ganz Deutschland und im Ausland helfen gerne!

Bietet gemeinsame Veranstaltungen rund um den Puli:
Mitgliedertreffen, Spaziergänge, Ausstellungen, Weiterbildung!
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Referentin für das Zuchtschauwesen
Eva Schauer
Buchenstr. 14
86498 Kettershausen–Mohrenhausen
Tel. 08333-95213

Referentin für Öffentlichkeitsarbeit
Dagmar Bombeck
(siehe Welpenvermittlung)

Welpenvermittlung
Dagmar Bombeck
Robert-Koch-Str. 6
30900 Wedemark
Tel./Fax 05130-40106/40923
eMail D.Bombeck@t-online.de

Zuchtbuchstelle
Sabine Herzig
Hausener Weg 18
73312 Geislingen-Aufhausen
Tel./Fax 07334-922701 / 922703
eMail herzbine@t-online.de

Kassiererin
Charlotte Kupper
Nordstraße 27
35469 Allendorf
Tel./Fax 06407-5435 / 5440
eMail cckupper@t-online.de

Theresa Sonntag
Flurweg 15
89250 Senden
Tel. 07307-4630
eMail DomingoTh@aol.com

Jürgen Klohn
(siehe Richter)

Eva Schauer
(siehe Zuchtschauwesen)

Zuchtwarte
Petra Hüber
(siehe Ausbildungswesen)

Ehrenzuchtwartin
Erna Schwarz
(siehe Richterin)

Hauptzuchtwartin
Gerda Händschke
(siehe Ehrenvorsitzende)

Jürgen Klohn
Wocklum 4
58802 Balve
Tel. 02375-938204
eMail schloss-wocklum@freenet.de

Erna Schwarz
Zimmerbergstr. 15
67317 Altleiningen
Tel. 06356-444

Richter

Referent für das Ausbildungswesen
Ralf Hüber
Am Mühlbach 17
73575 Leinzell
Tel./Fax 07175-1620/7985
eMail hueber@puli.de

Vorsitzende und
Geschäftsstelle
Katja Möwius
Römerstr. 91
45772 Marl
Tel./Fax 02365-413469 / 48123
eMail katja.moewius@nexgo.de
Stellvertretende Vorsitzende
Melitta Blum
Gräfenbachblick 19
55595 Hargesheim
Tel. 06712-9615

Referentin für
Tierschutzangelegenheiten
Ulrike Bongard
Mühlenstr. 38
52159 Roetgen
Tel./Fax 02471-2807 / 921811
eMail u.bongard@web.de

Ehrenvorsitzende
Gerda Händschke
Am Kochengraben 39
64688 Lautertal
Tel. 06254-950517 o. 7234
Fax 06254-950515
eMail haendschke@puli.de

Deutscher Puli Klub (PuK) e.V.

Mitgliedsbeiträge/Jahresbeitrag
Vollmitglieder 45,— Euro
Anschlußmitgl. 15,— Euro
Aufnahmegeb. 15,— Euro

Sparkasse Giessen
Kto.-Nr. 224 023 934
BLZ 513 500 25

Bankverbindung

Katja Möwius
(siehe Vorsitzende)

West

Theresa Sonntag
(siehe Zuchtwartin)

Süd

Peggy Beyer
Bauerngasse 8
04808 Zachorna
Tel. 03425-926359

Ost

Dagmar Bombeck
(siehe Welpenvermittlung)

Nord

Wolfram Schmitt
Siegfriedstr. 339 A
64646 Heppenheim
Tel.06252-5606

Mitte

Landesgruppen

Vera Mayer
Waldstr. 10
91227 Leinburg

Sitz: Lautertal
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Neue Regelung zum Redaktionsschluss!

Redaktion PuK-aktuell

Sabine Hornung

Das Erscheinungdatum wird dann jeweils um den 15. März, Juni,
September und Dezember liegen. Dieser Termin kann je nach Umfang der Zeitschrift, Auslastung der Druckerei und Verpostung etwas
variieren, soll aber zukünftig möglichst genau eingehalten werden.
Nicht terminlich gebundene Beiträge der Mitglieder können selbstverständlich weiterhin jederzeit eingereicht werden und werden dann
für die nächste erreichbare Ausgabe berücksichtigt.
Ich hoffe auf Ihre Zustimmung zu dieser neuen Regelung und auf
weiterhin gute Zusammenarbeit bei der Gestaltung unserer Vereinszeitschrift!

Die bisher versuchten Regelungen bzgl. des Redaktionsschlusses für
die vier Ausgaben von PuK-aktuell pro Jahr
haben sich leider nicht bewährt.
Die Ankündigung des Redaktionsschlusses
für die nächste Ausgabe im jeweils vorhergehenden Heft wie auch der je nach Bedarf festgesetzte Annahmeschluss für Beiträge führten beide zu Rückfragen wie „Wann war es
noch?“, „Könnte man nicht doch?“ oder „Das
wusste ich aber nicht!“.
Deshalb nun ein neuer Versuch, die
ganze Sache transparent für jeden zu gestalten und ein regelmässiges Erscheinen des Heftes zumindest nicht durch Dinge wie „Ich warte lieber noch, da sollte doch noch was kommen ...“ meinerseits zu
verhindern.
Ab sofort gelten die folgenden festen Termine für die einzelnen Ausgaben im Jahr:
Ausgabe 01 (März)
01.03.
Ausgabe 02 (Juni)
01.06.
Ausgabe 03 (September)
01.09.
Ausgabe 04 (Dezember)
01.12.
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Zuschriften, Fotos und Anzeigen
sind an die Redaktion zu richten.
Nachdruck ist nur mit Genehmigung des Vorstandes erlaubt.
Veröffentlichte Artikel geben die
Meinung des Verfassers und
nicht unbedingt die des Klubs
wieder.

Versand
durch die Redaktion

Druck
digit!
Düsseldorf

Redaktion
Sabine Hornung
Wallrather Weg 8
41352 Korschenbroich
Tel.: 02166 - 901217
mobil: 0172 - 2100669
eMail: shornung@nexgo.de

Herausgeber
Deutscher Puli Klub (PuK) e.V.
Am Kochengraben 39
64686 Lautertal
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Klub‘s. Sie erscheint 4x jährlich
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haben geheiratet!

Katja
Möwius

P.S.:
Wer persönlich gratulieren möchte, hat auf unserer Klubsiegerschau am 20./21. September in Wedemark dazu ausreichend
Gelegenheit!

Der PuK gratuliert ganz herzlich!

Christian
Straub

Unsere Chefin hat sich getraut!
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P.S.: Möchte Ihr Ehemann doch mal in sein
Bett und er wird angeknurrt, dann - hat er
eben Pech gehabt ......

Nachteile:
Sind mir entfallen.
•

Vorteile:
Ihr Hund fühlt sich offensichtlich wohl,
•
auch nachts in Ihrer Nähe zu sein.
Die Bindung wird enger und Sie sind vor
•
tätlichen Übergriffen intensiver geschützt

Schulung:
Sie sperren die Tür weit auf, klopfen mit einer Handfläche auf
•
das Bett und geben Ihrem Hund das Kommando: Hopp! Hopp!
Belohnungskekse sind überflüssig. Ihr Hund gehorcht auch so
•
und das Beste ist, Sie brauchen dieses Kommando niemals
mehr zu wiederholen.
Lassen Sie Ihren Liebling bitte nicht auf der Ritze oder gar am
•
Fußende schlafen. Da ist Platz genug für Ihren Partner!
Sollten Sie mehrere Hunde in Ihrem Haus beherbergen, gön•
nen Sie Ihrem Gatten einen Schlafsack, vielleicht mit einer
Thermomatte.
Schnarcht Ihr Mann? Fühlt sich Ihr Hund dadurch gestört?
•
Wenn ja, wissen Sie, was zu tun ist!

Vorbereitung:
Um ein eventuelles Markieren zu verhindern, wechseln Sie die Bettwäsche Ihres Ehemannes und lüften den Schlafraum gut durch.

Zum schmunzeln Der Hund im Bett
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Kommentar aus der Rheinischen Post zum Landeshundegesetz NRW

chip-, Anleinpflicht, Rasseneinteilung in Liste I, Liste II, 20/40 Hunde,
Sachkundenachweis und Führungszeugnis. Das Gesetz nährt aber auch
die Papierberge der Gerichte.
„Das Denunziantentum hat sich mit dem Gesetzt verstärkt“, sagt Anwältin Simone Lepetit. Sie verteidigt vermehrt Halter, denen Angriffe ihres
Hundes zur Last gelegt werden – im Zeugenstand stellt sich jedoch oft
raus, dass statt Beiß-Attacken nur heftiges Beschnuppern als Tatbestand
vorliegt. „Das Anzeigeverhalten hat deutlich zugenommen“, bestätigt Jürgen Beckmann vom Ordnungsamt Remscheid. Das neue Gesetzt habe den
Bürger für das Thema Hund sensibilisiert, mancher reagiere auf das Verhalten der Vierbeiner jetzt aber übersensibel. In Düsseldorf sprach das
Ordnungsamt seit Jahresbeginn schon mehr als 500 Verwarnungen (bis
35 EURO) und 153 Bußgelder (bis 1000 EURO) gegen Hundehalter aus.
Dabei stehen 70 Mitarbeiter einer Heerschar von 15500 gemeldeten Hunden gegenüber. Die städtischen Angestellten spüren den Vierbeinern zudem nur nebenher nach, kontrollieren sonst Gaststätten, Bettler und
Frittenbuden.
Vorfälle, bei denen Passanten gebissen wurden, haben sie auch notiert.
Wiederholungstäter verlieren die Erlaubnis, den Hund weiter zu halten.
Ordnungsamtsleiter Wolfgang Tolkmitt kennt jedoch die gängige Praxis,
den Vierbeiner dann auf die Schwiegermutter oder Freundin anzumelden – überprüfen tut das aber niemand. „Dafür fehlen mir die Leute“,
sagt Tolkmitt. Eine entsprechende Kontrolle fordern jedoch Experten.
„Wenn Hunde zubeißen, hat das Herrchen eine Vorgeschichte“, sagt Verbandschef Meyer. Und dieser Personenkreis, der eine geradezu kriminelle
Energie entwickele, sei von der Größe her überschaubar. Wenn schon die
Kapazitäten gering seien, sollten die Behörden nicht in Bagatellen ersticken, sondern diesen bedrohlichen Fällen konsequent nachgehen. „Das
Landeshundegesetzt hat eine Scheinsicherheit geschaffen“, sagt Meyer, „
ein wirksames Kontrollsystem aber fehlt.“
Wie auch immer ein effektiver Bürgerschutz aussieht, über die Einteilung
in Gefahren-Rassen lässt er sich kaum erreichen. „Ob ein Hund zur Waffe
wird, hängt vom Menschen, aber nicht vom Tier ab“, betonen Hundefreunde gerne. Zumindest die jüngste Vergangenheit bestätigt sie. So
stand der Dobermann in der ursprünglichen Fassung des Hundegesetzes
in Liste II, mit Leinen- und Maulkorbzwang. In der Endfassung des Papiers galt er plötzlich als ungefährlich – die Mutter des elfjährigen Mädchens in Meckenheim wird diese Einschätzung sicher nicht teilen.
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ein Puli T-Shirt
eine Puli-Tasse
ein Puli-Türschild
ein Puli-Aufkleber

2. Preis:
3. Preis:
4. Preis:
5. bis 10.Preis

•
•
•
•

Sabine Hornung

Nun viel Spass beim Ausfüllen und denken Sie dran: Es lohnt sich
teilzunehmen!

Wer sich den Postweg ersparen möchte, kann den Fragebogen auch
unter shornung@nexgo.de anfordern und ausgefüllt dorthin zurück
mailen!
Einsendeschluss für die ausgefüllten Fragebögen ist der 28.11.2003
(Datum des Poststempels bzw. der Antwort-Mail)!
Die per Los (Rechtsweg ausgeschlossen) ermittelten Gewinner werden in Heft 04/2003 bekannt gegeben.
Über die Auswertung der Fragebögen wird in Heft 01/2004 berichtet
werden.

ein Puli-Kalender

(siehe auch PuK-aktuell 02/2003 Seite 18)

1. Preis:

•

Natürlich soll Ihre Mühe nicht umsonst sein - unter allen Einsendern
werden die folgenden schönen Puli-Preise verlost:

Als Beilage zu diesem Heft finden Sie einen Fragebogen rund um den
Puli.
Der Vorstand des PuK und die Redaktion würden sich freuen, wenn
möglichst viele Puli-Besitzer an der Umfrage teilnehmen und den
Fragebogen zurücksenden!!!

Liebe PuK-aktuell Leser und Puli-Besitzer!

Fragebogen
und
Preisausschreiben!
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Spaziergang der LG West
am 10. August in Marl

Pulispaziergang am 10. August in Marl
Am 10.August fuhren wir nach Marl, um dort noch mehr von Mandras
Art zu treffen und davon soll nun berichtet werden:
Der Wald, in dem wir uns dann auf einen wundervollen Spaziergang
machten war angenehm kühl und ein Bach, den alle Pulis zum Schwimmen und Sich-schmutzig-machen nutzten bot frisches Wasser. Die Hunde
waren alle sehr nett und Frauchen säuselte die ganze Zeit, wie toll doch
alle wären, ich fand allerdings eine weiße Pulidame besonders erwähnenswert, ich sah sie und wusste ich wollte sie erobern...( An dieser Stelle
einen verliebten Schleck an Cassy, du hast einen tollen Geruch!).
Die kleine Mandra (mittlerweile hat sie mehr Ähnlichkeiten mit einem

Vorgeschichte
Frauchen säuselte mir 8(!!!) Wochen lang alle Wachphasen durchgehend
etwas vor, das sich etwa so anhörte: „Oh feiiiin, bald hast du eine kleine
Freundin zum spielen!! Feiiiiiin!!! Ein Pulimädchen wird zu uns ziehen
oh wie toll!!!!“ und auch ihre menschlichen Freunde belästigte sie mit „Oh
wie toll ein Puli...“.
Hmm, das hörte sich für mich prima an, aber was war das? Ein Puli? Naja, egal, dachte ich mir und wartete ab. Am 27.Juli war es dann so weit,
Frauchens Gesäusel fand seinen Höhepunkt und sie stieg ins Auto (ohne
mich!!!) und fuhr los...Etwas später kam sie zurück... und ich sag euch,
ich war etwas verblüfft, sie kam mit einem Knäuel aus schwarzem Fell
wieder – es war wohl so ein „Pulidings“.
Nach genauerer Untersuchung stellte ich fest, dass dieses Teil nach Babyhund roch...und da begriff ich...von nun an war es um mein Einzelhund-Dasein geschehen. Ich wusste nicht, ob ich wedeln oder jaulen sollte. Das Ding schien ja echt ganz knuffig zu sein und Gefahren gingen
auch nicht von ihm aus (außer ein paar scharfen Welpenzähnchen die
sich seitdem stetig - also in allen Wachphasen – in meine Ohren bohrten)
also versuchte ich es mit Wedeln.
Das ist jetzt schon einige Zeit her und die Kleine, ihr Name ist Mandra,
macht sich glaub ich ganz gut, sie ist ein echter Puszta-Strolch. Frauchen
und scheinbar alle anderen Menschen sagen sie sei „ Soooo süüüüß!“ ich
finde sie ist etwas nervig aber okay.
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Anfang des Jahres trat das Landeshundegesetz in Kraft.
Die Verordnung sollte den Schutz vor gefährlichen Vierbeinern
verbessern. Experten kritisieren jedoch: „Die Sicherheit hat sich nicht erhöht.“
Auf einem Feldweg in Meckenheim in der vergangenen Woche. Eine Mutter geht mit ihrer elfjährigen Tochter spazieren, als ihnen ein Mann mit
zwei Dobermännern entgegen kommt. Die Hunde sind nicht angeleint.
Eines der Tiere stürzt auf das Mädchen zu, beißt sich in einem Bein fest.
Das Kind wird schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber bringt das
Mädchen ins Krankenhaus.
In Bochum springt ein Rottweiler über eine Gartenmauer, attackiert einen 13-jährigen mit Bissen in den Oberschenkel. In Velen (Kreis Borken)
hinterlässt ein Kampfhund bei einem 14-jährigen Schüler Wunden an
Kopf, Beinen und Armen.
Nur acht Monate nach Inkrafttreten des Landeshundegesetzes reißt die
Kette gefährlicher Hundeangriffe nicht ab. Der Bürger lebt unter den Paragrafen offenbar nicht sicherer und Opfer beklagen, dass ihnen das Gesetzt keine Entschädigung garantiert.
„Das Landeshundegesetz hat jede Menge Lücken, auch beim Versicherungsschutz“, sagt Anwältin Simone Lepetit aus Frechen. So lief vergangene Woche ein junger Hund in Remscheid auf eine Hauptstraße und
brachte ein Motorrad zu Fall. Fahrer und Beifahrerin verletzten sich –
ein Schmerzengeld erhalten beide wohl nicht. Den Ermittlungen zufolge
war die 18-jährige Hundehalterin nicht haftpflichtversichert. Dem Gesetz
nach müssen auch nur Halter gefährlicher und großer Hunde diesen
Nachweis erbringen. Da nützt es wenig, dass zivilrechtlich Hundehalter
grundsätzlich für alles haften, was ihr Vierbeiner anstellt. Wenn aber keine Haftpflichtversicherung vorliegt und Herrchen mittellos ist, geht das
Opfer leer aus – selbst wenn vor dem Strafgericht fahrlässiges Verhalten
nachgewiesen wird.
Der Verband für Hundewesen fordert schon lange vergeblich eine Haftpflichtversicherung ausnahmslos für alle Vierbeiner. „Das Landeshundegesetz produziert unzählige Akten, die Sicherheit hat es aber nicht erhöht“, sagt deren Bundesgeschäftsführer Bernhard Meyer über den Wust
an Vorschriften. 23 Paragrafen mit einem Rattenschwanz an Verwaltungsvorschriften beschäftigen die kommunalen Behörden mitMicro-

Gesetz ohne Biss
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Bundessieger Zuchtschau 2003
17.—19. Oktober in Dortmund

P.S.:
Der Puli ist diesmal am Freitag,
17.10.2003 dran! Infos auch unter:
www.vdh.de/zuchtschau_dortmund_2003

Auf Wiedersehen in Dortmund!

Katja Möwius
Tel./Fax 02365-413469 / 48123
eMail: katja.moewius@nexgo.de

Na?! Ist das kein Anreiz???
Wer Lust bekommen hat, den PuK an einem der Ausstellungstage am Info-Stand zu unterstützen, meldet sich bitte bei:

Wer sich entschliesst mitzumachen, kann STUNDENLANG über Pulis
erzählen und das ist doch schliesslich unser Lieblingsthema, oder?! Zu
alledem ist dann natürlich auch der Eintritt für Hund und Herrchen kostenlos und man bekommt immer Spass mit den PuK-Kollegen am Stand!

Hierfür wird noch tatkräftige Unterstützung gesucht.

Auch der PuK ist natürlich wieder mit einem Info-Stand vertreten.

Es werden auch diesmal mehr als 5.000 Rassehunde von Ausstellern aus
über 20 Ländern erwartet. Auf 30.000 qm wird ein vielfältiges Programm
für jung und alt geboten: Informationen rund um den Hund, MitmachAktionen und ein abwechslungsreiches Show-Programm sorgen für einen
gelungenen Familienausflug. Auf der größten Industrieausstellung mit
ca. 125 verschiedenen Ständen können Sie sich zudem zu günstigen Messepreisen mit allen Produkten rund um den Hund versorgen.
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Hund, z.B. sieht man jetzt auch, dass sie Beine hat und ...na ja...wie soll
ich es nennen ohne sie zu beleidigen...äh...sie kläfft!) traf dort einen Bruder aus ihrem Wurf und...eeeendlich hatte sie mal ein Paar andere Ohren
und Ruten, an denen sie allen Leuten zeigen konnte, dass sie genug Kraft
hätte ein Schlittenhund zu werden. Mandra erzählte mir, wie gern sie
dass schon im Alter von drei Wochen bei ihren Geschwistern gemacht
hat.
Mein Frauchen hatte dort auch viel Spaß glaub ich, sie lernte andere Pulibesitzer kennen und schien sich nett mit ihnen zu unterhalten.
Nach eineinhalb Stunden in einem märchenhaften Wald, in denen sich
unterhalten und kennen gelernt, gespielt und gelaufen, geschwommen
und geschüttelt, beschnüffelt und gerauft wurde hieß es dann leider für
uns Abschied nehmen.
Die Gruppe wollte noch Picknicken aber Frauchen musste leider wieder
heim und so mussten Mandra und ich allen zotteligen Pulifreunden auf
Wiedersehen bellen.
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eingesendet von Tessa Kesse

Darwin, der schokobraune Superhund

Liebste Schlabberschlecks und Danke an alle Herrchen, Frauchen,
Pulinnen, Pulis und noch kleine Pulileins.

Wir hoffen alle, dass es bald wieder einen Spaziergang gibt ...

Als wir zuhause waren wurde uns erst mal klar wie hundemüde wir doch
waren und schliefen den ganzen Tag durch und träumten; ich von der
weißen Puli-Schönheit, Mandra von den besten „Welpenzahnattacken“
und wie sie diese noch weiter ausbauen konnte und Frauchen beobachtete
uns dabei und schmunzelte.
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Foto: Tessa Kesse

Ich habe doch gesagt, dass ich
mein Seepferdchen schaffe!

Sportliche Pulis - Folge VI
Ein Puli-Baby lernt schwimmen ...
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Margot mit Blacky und Sunny

Liebe Grüsse,

Wir alle würden uns „narrisch“ freuen, wenn viele Pulis und Kuvasz
kommen könnten. Es wird bestimmt ein tolles Wochenende.

Meldet Euch bitte an bei:
Reinhold Neuber 0961/419608 oder
Margot Gerkowski, Tel.0961/3814141, Fax 0961/3814142
oder
info@hundehaus.de

Anfahrt:
Autobahn A93 (Regensburg- Hof) bis Ausfahrt Weiden-West, auf die
B470 Richtung Stadtmitte, bis zur ersten Ampel beim HOMA Möbelhaus. Hier links abbiegen, den Berg hinauf fahren. An der 2. Ampel
wieder links. Immer geradeaus über die Autobahnüberführung, direkt danach auf der rechten Seite liegt der Platz des Vereins.
(Adresse: Hinterm Rehbühl/ Am Rehmühlbach)

Der Zug- und Begleithundeverein freut sich sehr auf Euer Kommen
und wird sich wie voriges Jahr alle „Haxen ausreißen“ um uns ein
guter Gastgeber zu sein.
Wer übernachten möchte, reserviere bitte selbstständig Zimmer
bei:
Gasthof Bratwurstglöckl, Körnerstr. 5-7,
Tel. 0961/3814513, Fax 38144569
Gasthof Dagner, Frauenrichterstr. 70,
Tel. 0961/722314, Fax 29837
Hotel zur Heimat, Dr.-Seeling-Str. 19-21,
Tel. 0961/482320, Fax 4823222
Gaststätte zum „alten Schuster“ (ganz nah beim Veranstaltungsort
direkter Zugang zur freien Landschaft schöne Spazierwege),
Tel. 0961/419608
Wohnmobil- u. Campingwagen-Aufenthalt ist möglich, Info beim 1.
Vorsitzenden des Weidener Zug- u Begleithundevereins, Reinhold
Neuber, Tel. + Fax 0961/419608
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(Züchter aus dem Ausland haben in ihrer Heimat ihre eigenen Zuchtvorschriften,
sie stehen nicht unter unserer Kontrollhoheit!)

Im Zwinger
Bubbleton, Jesper Ravn, Dänemark
wurde am 29.06.2003
die Hündin Bubbleton Millennium Celebration
von dem Rüden Napfényvárosi-Csahos Portás
gedeckt.

Im Zwinger
vom Nachtigallental, Hermann Grunau, Königswinter
wurde am 16.06.2003
die Hündin Cindy vom Tal des Lebens
von dem Rüden Leif vom Felsenmeer
gedeckt.

Im Zwinger
von den Puszta-Strolchen, Sabine Hornung, Korschenbroich
wurde am 31.03.2003
die Hündin Eszti von Discher‘s Hoff
von dem Rüden Napfényvárosi-Csahos Portás
gedeckt.

Im Zwinger
Zottel´s, Eva Schauer, Kettershausen-Mohrenhausen
wurde am 29.03.2003
die Hündin Zottel´s Giulia
von dem Rüden Loncsosi-Bátor Fehér Fickó
gedeckt.

Deckmeldungen
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Im Zwinger
von Discher´s Hoff, Dagmar Bombeck, Wedemark,
wurde am 22.08.2003
die Hündin Dabastelki Endzsi
von dem Rüden Rockisland Roll Yer Own At Mournebrake
gedeckt.

Im Zwinger
von Discher´s Hoff, Dagmar Bombeck, Wedemark,
wurde am 12.08.03
die Hündin Fenya von Discher´s Hoff
von dem Rüden Xosmo vom Felsenmeer
gedeckt.

Im Zwinger
von Catzenelnbogen, Gisela Hollmann, Hunzel
wurde am 01.08.2003
die Hündin Halmi-Uti Cseperke
von dem Rüden Ecsedi-Lapi Ordas Zsandár
gedeckt.

Samstag 13. September
Ankunft gegen Mittag auf dem Gelände des Zug- und Begleit•
hundevereins Weiden (für Essen ist gesorgt)
ca. 14.00 Uhr Spaziergang zum Beschnuppern und Kennenler•
nen, Rückkehr zum Platz Zeit sich zu erfrischen
ab 16.00 Uhr Spassturnier Agility, was der Hund nicht schafft
•
muss Herrchen oder Frauchen absolvieren, alternativ besteht
die Möglichkeit mit Geschirr und Wagen zu üben
ab 19.00 Uhr Grill- und Plauderabend
•
Sonntag 14. September
Ankunft der restlichen Teilnehmer bis spätestens 10.00 Uhr
•
ab 10.15 Uhr Spaziergang im Rehbachtal
•
ab 11.46 Uhr Mittagessen
•
ab ca. 13.00 Uhr kurze Vorführung durch Mitglieder des Zug•
und Begleithundevereins, danach Gelegenheit zum Schnuppertraining mit Bollerwagen oder Sacco
ab 14.00 Uhr Spassturnier Agility für die, die am Samstag
•
nicht da waren. Gelegenheit zum Agilitytraining
ab 15.00Uhr Kaffetrinken, Plaudern, Erfahrungsaustausch all•
mählicher Aufbruch

wie voriges Jahr veranstalten wir von der LG Bayern (KvD) unser
Weidener Spiel-, Spass-, Agility- und Zughundetreffen.
Da ich selbst Mitglied im PuK bin und mit meiner Blacky fleißig übe,
um nächstes Jahr bei Agility-Turnieren starten zu können, wäre mir
sehr daran gelegen unsere Puli- Freunde zum Turnier in Weiden begrüßen zu können. Gerade Pulis sind prädestiniert für Agility und
hier habt Ihr Gelegenheit unter fachkundiger Führung entweder nur
aus Spass zu üben oder auch richtiges Einzeltraining zu versuchen.
Hier also Programm und Einladung
2. Weidener Spiel-, Spass-, Agility- und „Zughundetreffen“

Hallo liebe Pulifreunde,

Einladung zum Weidener Spassturnier
des KvD, Landesgruppe Bayern
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Tierische Freundschaften - Folge IX

eingesendet von Tessa Kesse

Mit seinen Freunden teilt man gerne das Sofa!

„Superhund“ Darwin, Pulihündin Mandra und Kater Iwan:
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(Züchter aus dem Ausland haben in ihrer Heimat ihre eigenen Zuchtvorschriften,
sie stehen nicht unter unserer Kontrollhoheit!)

Im Zwinger
Bubbleton, Jesper Ravn, Dänemark
warf am 25.08.2003
die Hündin Bubbleton Millennium Celebration
nach dem Rüden Napfényvárosi-Csahos Portás
0/2 Welpen.

Im Zwinger
vom Nachtigallental, Hermann Grunau, Königswinter
warf am 15.08.2003
die Hündin Cindy vom Tal des Lebens
nach dem Rüden Leif vom Felsenmeer
2/2 Welpen.

Im Zwinger
von den Puszta-Strolchen, Sabine Hornung, Korschenbroich
warf am 31.05.2003
die Hündin Eszti von Discher‘s Hoff
nach dem Rüden Napfényvárosi-Csahos Portás
3/4 Welpen.

Im Zwinger
Zottel´s, Eva Schauer, Kettershausen-Mohrenhausen
warf am 31.05.2003
die Hündin Zottel´s Giulia
nach dem Rüden Loncsosi-Bátor Fehér Fickó
4/3 Welpen.

Wurfmeldungen

Seite 11

Das erste Mal
oder
Eszti und die sieben Zwerge

Die Voraussetzungen für den ersten Wurf meiner Hündin Eszti waren alle geschaffen: Die Zuchtzulassung erteilt, der Zwingerschutz von VDH
und FCI bestätigt, eine Wurfkiste gebaut (Danke Matthias!), der Deckrüde ausgesucht und „reserviert“ – es konnte also losgehen!
Der Abstand zwischen den Läufigkeiten betrug bei Eszti zuverlässig immer genau fünf Monate, war also Mitte April das nächste Mal fällig. Das
passte doch gut: Ende April decken lassen, Ende Mai noch der bereits gebuchte Urlaub in Dänemark und dann in Ruhe auf die Welpen Ende Juni
warten. - Denkste!
„Welpen?!“, dachte Eszti, „Klasse! Da werde ich mal besser sofort (nach
nur vier Monaten) läufig. Je eher desto besser!“ Na toll, prompt lief also
schon alles anders als ich ursprünglich so schön vorausgeplant hatte.
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Der Autor übernimmt keine Haftung für die Inhalte!
Literaturhinweis:
Das neue Kaufrecht, Objekt-Nr.30419,
Autor RA Wolfgang Becher, Dortmund

Jürgen Händschke

Auch wenn im ersten Moment der Züchter sich größeren Risiken ausgesetzt fühlt, wenn er weitere Kosten auf sich zukommen sieht und wenn
ihm diese so artfremde Seite seines Hobbys mißfällt, so sollte er sich dennoch nicht davon abhalten lassen, weiter Hunde zu züchten. Deshalb
schon, weil die Züchttter soviel Vertrauen in die Rechtsprechung haben
sollten, daß hier die Unterscheidung zwischen Gegenstand und Hund
nicht unbekannt sein wird. Wer bisher verantwortungsbewußt gezüchtet
hat und wer dem Käufer offen und ehrlich entgegen getreten ist, der
braucht sich vor dieser neu geregelten Gewährleistung nicht zu fürchten.

Wer über einen längeren Zeitraum züchtet, der kann auch durch Nachzuchtkontrollen den statistischen Beweis erbringen, daß eventuell festgestellte Mängel nicht den Elterntieren bzw. der Zucht zuzuordnen sind.
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Es ist anzuraten, die Welpen immer erst dann abzugeben, wenn eine
während der Aufzucht aufgetretene Erkrankung (z.B. Durchfall, Entzündungen, usw.) völlig abgeklungen ist.

Zusätzlich zur Wurfabnahme können die Züchter für jeden Welpen sich
eine tierärztliche Bescheinigung ausstellen lassen, die den einwandfreien
Zustand des Tieres bestätigt.

Bei der Wurfabnahme durch die Vereine, die den Gegebenheiten besonders Rechnung tragen sollten, in dem sie ihre Zuchtwarte entsprechend
sensibilisieren und angepaßte Abnahmeformulare verwenden, muß die
Gewährleistungsfrage besondere Beachtung erfahren.

Im Kaufvertrag sollten alle bis zur Übergabe erkennbaren „Mängel“ bzw.
Besonderheiten aufgeführt werden. Beispielsweise: Nabelbruch, entfernte Afterkrallen, Augenentzündungen, nicht im Hodensack befindliche Hoden, Fehler der Zahnstellung, usw. Eventuell sind bereits vertragliche Regelungen zu treffen für den Fall, daß diese Besonderheiten sich nicht im
Laufe der Entwicklung oder durch Behandlungen normalisieren.

Der Züchter sollte für jeden Welpen einen schriftlichen Kaufvertrag
erstellen. Es empfiehlt sich, den Kaufvertrag unter zu Grunde Legung der
allgemeinen Geschäftsbedingungen abzufassen und diese gesondert auszuweisen. Hier können alle gesetzmäßigen Einschränkungen dokumentiert werden. Die Züchter sollten sich nicht scheuen, hierbei die Hilfe eines Fachanwaltes in Anspruch zu nehmen.

Die wie „Betriebsanleitungen“ mitgegebenen Haltungs-, Erziehungs- und
Fütterungsempfehlungen sind so abzufassen, daß sich hieraus keine
Mängel ableiten lassen. Um sicher zu sein, ist immer als Grundlage und
im Zweifelsfall auf wissenschaftliche Veröffentlichungen oder vergleichbare Fachpublikationen zu verweisen.

Der Züchter muß seine Werbung auf die Eigenschaften beschränken, die
er ohne Risiko zusichern kann.

wichtig für den dringend empfohlenen Abschluß einer Rechtsschutzversicherung, die zwischen gewerblicher und Hobbyzucht ebenfalls unterscheidet.
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Puli-Hündinnen haben eben keinen Terminkalender ...
Schnell die Rüdenbesitzerin angerufen, ob sie nicht zufällig im Urlaub ist
(war sie glücklicherweise nicht), in der Firma Bescheid gesagt, dass ich
mal eben mit meiner Hündin zum decken fahren muss und deshalb jetzt
schon Urlaub brauche und mit fachkundiger Unterstützung in Person von
Dagmar Bombeck, Eszti’s Züchterin und meiner „Zucht-Mentorin“ ab
nach Burgdorf zu Portás, damit wir auch pünktlich ab dem 10. Tag der
Läufigkeit unser Glück versuchen konnten. Hoffentlich klappt es auch ....
Die Sorge war völlig überflüssig. Kaum hatten die beiden sich gesehen, da
hatten wir Besitzer nur noch das Problem, die zwei von der Strasse weg
auf eine Wiese zu bekommen, bevor sie eifrigst zur Tat schritten.
Also „Liebe“ auf den ersten Blick. Und erst Eszti’s Getobe hinterher, die
reinste Lebensfreude! Portás war hierbei eher nicht mehr so geneigt mitzumachen :-)
Dies wiederholte sich genauso an den zwei folgende Tagen und danach
waren wir sicher, dass Portás und Eszti ihr Bestes für eine erfolgreiche
Schwangerschaft getan hatten.
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Wieder zu Hause hiess es nun den Urlaub umplanen, denn am 31. Mai
mit den Hunden aus Dänemark zurückkommen, wenn man um den 02.
Juni herum die Welpen erwartet, war wohl nicht so geschickt. Glücklicherweise konnte der Urlaub verlegt, das Ferienhaus umgebucht und die
Urlaubsbegleitung auch überzeugt werden.
Hoffentlich war Eszti jetzt auch wirklich tragend! Drei Wochen bis zum
Ultraschall können ganz schön lang sein ....
Dann war der grosse Tag da. Auf in die Klinik, Bauch rasieren (Äih, was
soll das???) und unter’s Ultraschall. Da waren sie: Drei Stück an der Zahl
und ganze 3,1 mm „gross“ – mit Beweisfoto, das natürlich sofort an alle
Beteiligten und andere Opfer gemailt wurde. Auf dem Ultraschall sieht
man selten alle Welpen, sagten der Tierarzt und andere Informierte. Aber
bei Eszti’s Grösse von nur 37 cm und den Erfahrungen mit Mutter’s und
Schwester’s diversen Würfen waren wohl nicht mehr als maximal fünf
Welpen zu erwarten, lernte ich. (AHA?!)
Die restlichen sechs Wochen Wartezeit gingen eigentlich recht schnell
vorbei. Eszti’s Bauch wurde langsam kugelförmiger und die Spaziergänge
am Strand von Römö waren als „Schwangerschaftsgymnastik“ gut geeig-
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Zunächst muß der Züchter seine Anerkennung als Hobbyzüchter erreichen. Dies kann über das Finanzamt erfolgen und/oder aber auch über
den Nachweis der Ein- und Ausgaben, die immer dann eine Hobbyzucht
ausweisen, wenn kein Gewinn erzielt wurde. Dieser Umstand ist auch

Welche Möglichkeiten der Risikominderung hat der Züchter?

Sofern der Züchter die Gewährleistungsfrist nicht verkürzt hat, sind die
Ansprüche des Käufers berechtigt. Aber er muß beweisen, daß die Gelenkerkrankung bereits bei der Abholung des Hundes vorhanden war. Es
kann jedoch nach einem Jahr eine haltungsbedingte Erkrankung nicht
ausgeschlossen werden. Mit zunehmendem Alter des Hundes verschlechtert sich die Beweismöglichkeit des Käufers.

Nach 12 Monaten wird beim Hund schwerste HD festgestellt.

Kann der Käufer nachweisen, daß der Zahnstellungsfehler angeboren ist
bzw. bei der Übergabe bereits vorhanden war, so hat er die Möglichkeit
zwischen der Minderung oder dem Rücktritt zu wählen, sofern der Mangel nicht behoben werden kann. Wäre der Züchter als gewerblich anerkannt, so müßte er beweisen, daß der Fehler bei der Übergabe nicht vorhanden war.

Nach 5 Monaten werden beim Junghund Zahnstellungsfehler festgestellt.

Sofern die Krankheit tiermedizinisch erfolgreich zu behandeln ist, muß
der Züchter für die Behandlung und die Kosten aufkommen. Ist die
Krankheit nicht tiermedizinisch erfolgreich zu behandeln, so hat der Käufer die Wahl zwischen Minderung und Rücktritt.

Nach 2 Wochen wird beim Welpen Parvovirose festgestellt

Auch diese geringfügige Beeinträchtigung führt zum Anspruch auf Nacherfüllung, so daß der Züchter für die Behandlung und die Kosten aufkommen muß. Kommt er dem nicht nach, oder bleibt der Erfolg aus, kann
dann auf Minderung des Kaufpreises bestanden werden. Ein Rücktritt ist
aufgrund der geringfügigen Beeinträchtigung nicht möglich.

Nach der Abholung befinden sich im Kot des Welpen Spulwürmer.
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Mit den nachfolgenden Beispielen (Voraussetzung: Ein Mangel liegt vor)
sollen die neuen Regelungen verdeutlicht werden:

Beweislast:
Auch weiterhin muß der Käufer grundsätzlich den Nachweis erbringen,
daß ein Mangel bei der Übergabe des Welpen vorgelegen hat. Bei Krankheiten, die nicht nur auf erblich bedingte, sondern auch auf erworbene
Ursachen zurückzuführen sind, wird es dem Käufer schwer fallen, den
Beweis zu führen.
Anders ist es, wenn es sich beim Verkäufer um einen Unternehmer handelt. Hier werden Einschränkungen zu Gunsten des Verbrauchers vorgenommen, die u.a. zu einer Umkehr der Beweislast führt, wenn sich der
Mangel innerhalb von 6 Monaten seit Gefahrübergang zeigt. Man geht
davon aus, daß bereits bei der Übergabe der Mangel vorhanden war und
verlagert die Beweislast auf den Unternehmer. Weitere Einschränkungen
zum Schutz des Verbrauchers werden unwirksam. Es gibt keine einheitlichen Festlegungen darüber, wer gewerblicher (Unternehmer) oder Hobbyzüchter ist!

Der Rücktritt entspricht in etwa der ehemaligen Wandlung (Hund zurück
und Geld zurück) und ermöglicht darüber hinaus Schadensersatzforderungen zu stellen. Der Anspruch auf Schadensersatz geht weiter, als der
Ersatz der Aufwendungen bei der Nacherfüllung. Es können beispielsweise Kosten für die Abholung, Ausbildungskosten, Tierarztkosten usw. geltend gemacht werden. Ausgeschlossen ist der Rücktritt bei unerheblichen
Mängeln. Die Verjährungsfrist, die mit Übergabe des Welpen beginnt, endet nach zwei Jahren.

Kommt es nicht zur Nacherfüllung, hat der Käufer das Recht auf Minderung oder Rücktritt vom Vertrag und Schadensersatz. Bei der Minderung
ist der Kaufpreis herabzusetzen und zwar im Verhältnis vom mangelfreien zum tatsächlichen Zustand beim Vertragsabschluß. Der Wert ist u.U.
zu schätzen.

nachtungskosten, Verdienstausfall usw. zu erstatten. Noch ungeklärt ist,
wie hoch die Unverhältnismäßigkeit der Kosten sich belaufen dürfen, um
eine Nacherfüllung auszuschließen.
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net. Wieder zu Hause wurde die Wurfkiste aufgestellt und eine Matratze
für mich davor bereitgelegt. Jetzt konnte es jeden Tag losgehen. Die arme
Eszti platzte ja inzwischen auch beinahe. (Hast Du sie etwa zu gut gefüttert? - Nein, sie bekommt nicht mehr als sonst auch! - Hmmh?!)
Am Morgen des 31. Mai 2003 kamen die ersten Anzeichen einer bevorstehenden Geburt. Eszti wollte nichts fressen, rannte unruhig in der Wohnung rum, hechelte, die ganze Palette eben. Aber so richtig los ging es
dann erst am frühen Abend. Endlich erschien eine winzige Nase in eine
Eihülle verpackt an Eszti‘s hinterem Ende ...
Der erste Welpe machte meiner Kleinen noch ganz schön zu schaffen,
aber schliesslich war er draussen - ein Junge!
Sofort war Eszti in ihrem Element. Nabelschnur durchbeissen, den Zwerg
aus der Eihülle befreien, ablecken und schon war er unterwegs in Richtung Zitzen und trank. Unglaublich! Ich hätte heulen können, aber für zu
viel Rührung war keine Zeit. Schnell noch Nummer 1 mit Nagellack am
Ohr kennzeichnen, wiegen und Geburtsgewicht notieren und schon folgte
nach knapp 20 Minuten Nummer 2. Ich half Eszti, indem ich sofort nach
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der Geburt die Eihülle um die Nase öffnete und Eszti übernahm wieder
souverän den Rest. Schlag auf Schlag folgten die nächsten Babies 3, 4,
und 5 – hallo, es reicht jetzt aber! Nix da, der sechste will auch noch raus!
Ganz schön stressig für Eszti und mich mit ablecken (Eszti, nicht ich),
trinken lassen, wiegen und kennzeichnen, wenn immer schon der nächste
Welpe auftaucht, kaum dass der vorherige fertig ist. Wie war das?
HÖCHSTENS fünf Welpen?! Ja ja, Eszti schafft auch da wohl lieber ihre
eigenen Regeln ...
Dann war Ruhe! Nachdem alle getrunken hatten und schliefen, packte
ich die Kleinen in eine Kiste mit einer warmen kuscheligen Decke und
säuberte die Wurfkiste, legte sie neu mit Handtüchern aus und wusch
auch Eszti’s Hinterteil ab, da sie sich offenbar so klebrig und verschmiert
von den Geburten unwohl fühlte. Dann lagen alle sauber und zufrieden in
der Wurfkiste und die Kleinen nuckelten schon wieder. Drei Jungs und
drei Mädchen, wenn das keine Gleichberechtigung ist!
Und dann?! Ups, da war doch noch was: Mit einer Stunde Verspätung
kam dann tatsächlich auch
noch eine Nummer 7, weiblich! Jetzt hatte sich Eszti
aber einen Orden für „
Sieben auf einen Streich“
verdient und ausserdem
war die Frauenquote wieder
erhöht worden!!!
Ach so, wie war das noch –
es sind eigentlich immer
mehr Rüden als Hündinnen
in einem Wurf??!! Ich sag‘
ja, Eszti’s eigene Regeln ...
Also nochmal saubermachen
und vorsichtshalber weiter
beobachten, ob nicht noch
einer drinnen vergessen
wurde. War aber nicht, also
konnten wir uns jetzt endlich wirklich ausruhen und
Eszti wollte auch wieder
fressen und das nicht zu
knapp!
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Wird ein Mangel festgestellt, so muß zunächst dem Verkäufer (Züchter)
die Möglichkeit der Nacherfüllung eingeräumt werden. Sofern die festgestellte Krankheit heilbar ist, hat der Käufer Anspruch darauf, daß der
Züchter die Behandlung des Hundes übernimmt. D.h. der Käufer bringt
den Hund zum Züchter und holt ihn nach der Genesung wieder ab. Neben
den Behandlungskosten hat der Züchter u.U. auch Fahrtkosten, Über-

Die neue Regelung:
Die seit 1.1.2002 geltenden Vorschriften sind vorrangig zum Schutz des
Verbrauchers (Käufers) erlassen worden. Ansprüche des Käufers können
geltend gemacht werden, wenn ein Mangel (Sachmangel geregelt in
§ 434) vorliegt. Kein Mangel liegt vor, wenn der Käufer die Sache (den
Hund) in dem Zustand erhält, wie er sie erwarten darf. Erwarten darf er
einen gesunden Hund und auch die Erfüllung der Aussagen, die der Verkäufer (Züchter) in seiner Werbung verspricht. Weiterhin sind alle beim
Welpenkauf mitgegebenen „Betriebsanleitungen“ wie beispielsweise Futterpläne zu beachten, da sie, sofern sie fehlerhaft sind und zu späteren
Mängeln führen, als Mangel zum Zeitpunkt der Übergabe gewertet werden können.

Vorgeschichte:
Seit 1990 hat das Tier durch den § 90a im bürgerlichen Gesetzbuch (BGB)
eine verbesserte Rechtsstellung erfahren. Demnach ist das Tier keine Sache mehr. Trotzdem wird der Hund weiterhin im Kaufrecht wie jeder andere Gegenstand behandelt. Es gelten die gleichen Regeln wie beim Kauf
eines Autos oder Staubsaugers, auch wenn die Einflußnahme des
„Herstellers“ eines Hundes völlig anders ist, als die eines Autoherstellers.
Während Autos oder Staubsauger auszutauschen oder zu reparieren sind,
ist dies beim Hund nur schwer zu bewerkstelligen. Dennoch haftet der
Züchter eines Hundes genau so, wie der Verkäufer eines Autos, wenn der
Hund sich zum Zeitpunkt der Übergabe nicht in einwandfreiem Zustand
befindet.

Nachfolgend möchte ich versuchen, in vereinfachter und verständlicher
Form die veränderte Rechtslage beim Verkauf eines Welpen darzustellen
und den Züchtern Vorschläge unterbreiten, wie sie sich vor Gewährleistungsansprüchen schützen können.

Die Gewährleistung durch den Züchter
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Chico

eingesendet von Bianca Schmidt

(„Riesen-Dobi“ und Hundeplatz-Freund von Toffi & Eszti)

Euer

Lieben Gruß,

zu suchen haben. Frauchen hat sich bereit erklärt, die Babies am Düsseldorfer Flugahfen abzuholen und die dann zu einer Pflegestelle in der Eifel
zu bringen. Für die Organisation Far from Fear, die Hunde aus Andalusien und so retten. Aber in die Pflegestelle sollten nur zwei und es sind
wohl vier angekommen und wo die nun hinkommen, war noch nicht ganz
klar. Mir egal, aber hier bleiben die nicht!! Weil das nämlich dieses
schwarze Monster gewesen wäre!
Es hat sich dann auch schnell geklärt. Silke aus Bremen hatte eine Pflegestelle gefunden und die zwei sollten dann abends abgeholt werden.
Oh Nein! Bis abends bleiben die noch? Können nicht die anderen beiden
hier bleiben? Die sind viel lieber! Ich bin noch ein paar mal rausgegangen
um nach dem Rechten zu sehen, aber sobald ich einen Fuß raussetzte,
kam dieses kleine Ungeheuer an. Einmal hat sie fest geschlafen und ich
hätte fast eine Runde durch den Garten geschafft ...... Nee, das ist mir zu
stressig hier, ich bleib jetzt drin. Die Kleinen sind ja völlig unvernünftig,
bei der Hitze draussen rumzutollen. Ja ja die Jugend :-))
So gegen kurz vor fünf wurden die dann auch alle wieder eingepackt und
meine lieben Nachbarn haben netterweise die beiden Monster mit nach
oben genommen, damit die dort abends abgeholt wurden und Frauchen
hat sich mit Nicole auf den Weg gemacht, die anderen beiden in ihre neue
Pflegestelle zu bringen. Um fünf Uhr hatte ich dann endlich meine wohlverdiente Ruhe!!!
Frauchen kam abends um zehn Uhr wieder nach Hause. Da habe ich
erstmal das Auto untersucht, ob sich da nicht zufällig eines drin versteckt
hat, was wir dann noch schnell wegbringen müssten. War keins mehr
drin, also konnten wir in Ruhe noch unsere Runde drehen und übers
Stoppelfeld toben.
Frauchen ist zwar vor Müdigkeit fast umgefallen, hat aber trotzdem noch
schön brav Dreckklumpen über‘s Feld geworfen, denen ich hinterher jagen konnte.
Hab Euch ein paar Fotos mitgeschickt, damit Ihr die Monster mal sehen
könnt.
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Am nächsten Morgen, dem 01.06. wurde erstmal der anlässlich der Weltausstellung in Dortmund versammelte PuK über Dagmar’s Handy informiert.: „Hallo ich bin’s!“ – „Und????“ – „Gestern Abend, sieben Stück!“ – „
WAAAAS, WIIIIEVIIIIIELE??? HIER IST ES SO LAUT???“ – „
SIEBEN!!!“ – „Unglaublich, Jubel, Glückwunsch, he hört mal alle ...“.
Und schon waren die tollen Neuigkeiten verbreitet.
Zur gleichen Zeit am Vorabend war auch bei Eva Schauer im Zwinger
Zottel’s ein Wurf mit sieben Welpen geboren. Hier waren es vier Jungs
und drei Mädchen. Insgesamt hatten wir also von beidem sieben Stück.
Das war doch ein Grund zum feiern!
Die nächsten Tage und Nächte verbrachten wir (Eszti, Toffi & ich) hauptsächlich in der Nähe der Wurfkiste, wo ich auch auf der schon erwähnten
Matratze übernachtete. Eszti machte alles hervorragend und hatte auch
für alle sieben Zwerge genug Milch. Sie frass aber auch wie ein Scheunendrescher und bekam drei Mahlzeiten am Tag, die neben dem
(Hochleistungs-) Trockenfutter und dem üblichen Dosenfutter auch noch
Rinderhack und 40%igen Quark beinhalteten.
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Toffi durfte in den ersten drei Tagen nicht an die Welpen ran, aber dann
änderte Eszti ihre Meinung und Toffi stürzte sich kopfüber in seine Aufgabe als Onkel. War Eszti mal ausnahmsweise nicht in der Wurfkiste,
legte er sich rein. Und wehe ein Welpe quiekte, da war er fast schneller
da um nach dem Rechten zu sehen als die Mama selbst. Auch abgeleckt
und gesäubert hat er die Kleinen, nur mit dem säugen klappte es nicht
und Toffi guckte immer ziemlich irritiert, wenn einer der Welpen unter
seinem Bauch rumsuchte und nuckelte.
Mein Tagesablauf war mittlerweile auch eingespielt und auf die Welpen
abgestimmt: Jeden Morgen nach der Morgenmahlzeit der Welpen die
Kleinen wiegen und Gewicht notieren, in eine warme Kiste legen und zudecken, mit Mama und Onkel zu einem kurzen Spaziergang raus, wieder
zurück, Eszti und Toffi füttern und die Wurfkiste saubermachen, Toffi’s
Nase aus der Welpenkiste nehmen und die Zwerge wieder zu Mama in die
Wurfkiste legen, wo sie dann auch schon wieder tranken. Das gleiche wiederholte sich noch mittags und abends.
Nach ca. einer Woche schliefen die Babies auch nachts mehr oder weniger
durch und ich musste keinen mitternächtlich in der Wurfkiste verirrten
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die ich eh nicht mag (das alte Rinderohr und der komische weisse Knochen mit Knoten, das Gummihuhn usw.) Na, das wird die wohl beschäftigen. Die hatten schon den ganzen Garten untersucht, mit meinem Halsband tauziehen gespielt und ein Handtuch geklaut. Ich glaub Frauchen
war ganz schön auf Trab. Herrchen hat sie einkaufen geschickt. Der kam
dann nach mit Futter und Welpenleckerlis zurück. VERRÄTER!!
Nach einer Weile hörte ich dann meine Lieblings Menschenfreundin Nadine im Garten und da wollte ich ja mal gucken gehen. Hab kurz „Hallo“
sagen können und da kamen die Bestien auch schon wieder an. Ich wollte
in Ruhe mal die zwei neuen betrachten. Die waren auch sehr nett und ruhig, aber dieses schwarze Monster gab einfach keine Ruhe. Geh ich lieber
wieder rein.
Na wenigstens hab ich dann mal mitbekommen, was die hier überhaupt

zu und durch die Jalousien kommt Ihr auch nicht!!
Kurze Zeit später gab Frauchen denen dann ein paar Spielzeuge von mir,
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daß ich es mir endlich gemütlich machen konnte. Die haben draussen
auch noch die anderen zwei rausgelassen und dann waren da schon vier
und versuchten in mein Wohnzimmer zu kommen. Tja aber die Tür war

mehr so mutig, gell? Nöö, die war doch sehr lieb. Der zweite aus der Box
wollte nicht raus und hat immer versucht Herrchen, der mittlerweile
auch wieder da war, zu beissen.
Ich bin dann schon mal mit dem kleinen schwarzen Anhängsel in den
Garten zurück und Frauchen hat die Box mit den anderen beiden in den
Schatten gepackt, aber die blieben erstmal drin. Irgendwann kam dann
auch der andere Angsthase in den Garten gelaufen. Bis da war ja noch
alles ganz nett.
Plötzlich zu zweit, haben die mich dann aber einfach attackiert, sind mir
ununterbrochen ins Gesicht gesprungen, haben mir in die Füße gekniffen,
mich nach drinnen verfolgt, mein Körbchen zerwühlt und mich einfach
nicht mehr in Ruhe gelassen. Ich hab geschmipft wie ein Rohrspatz aber
das hat nur den kleinen braunen Angsthasen beeindruckt, diese kleine
schwarze Hexe ließ das völlig kalt.
Frauchen hat mich dann aber erlöst und mir die zwei vom Hals gehalten,
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quiekenden Welpen mehr bei Eszti anlegen. Damit hatte auch die Zeit auf
der Matratze vor der Wurfkiste ein Ende und ich konnte meistens wieder
die ganze Nacht schlafen. (Juchhu!)
Bis zur dritten Lebenswoche änderte sich nicht viel am täglichen Ablauf,
aber dann fing der Nachwuchs langsam an munterer zu werden und erste
Laufversuche zu starten. Augen und Ohren konnten inzwischen auch benutzt werden und die Wurfkiste wurde langweilig. Also Klappe auf und
die Kleinen erkundeten zunächst die Küche und fingen an, das bereit liegende Spielzeug zu benutzen. Nun kamen auch die ersten Welpeninteressenten zu Besuch, die vorher immer schon per eMail mit Fotos versorgt
worden und natürlich nun entsprechend neugierig waren. Ob wohl alle
sieben ein schönes neues zu Hause finden würden?!
Nun begann die eigentlich stressige Zeit. Hatte anfangs noch Eszti alle
„Hinterlassenschaften“ der Kleinen entsorgt, war es mittlerweile etwas
viel für sie, da immer grösser werdende Welpen auch immer grössere
Haufen und Pfützen produzieren. Also hiess es nun neben allem anderen
auch noch zweimal täglich Küche und das mittlerweile welpensicher aus-
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geräumte und eroberte Wohnzimmer (Laminatboden) wischen, den
(abgeteilten) Garten von Haufen befreien und auch zwischendurch immer
wieder aufsammeln bzw. aufwischen. Es lebe der allgegenwärtige
Wischmop!
Zum schlafen legten die Monster sich genau da hin, wo sie gerade gespielt
hatten. Die Wurfkiste war inzwischen uncool geworden und anscheinend
nur für Babies und nicht mehr für Halbstarke geeignet.
Es machte riesig viel Freude, die heranwachsenden Welpen zu beobachten. Jeden Tag lernten sie neue Dinge, erfanden ihre eigenen Spiele und
entdeckten in Wohnung und Garten die Welt.
Dank der Welpenkäufer, die teilweise auch weite Anfahrtswege z.B. aus
den Niederlanden nicht scheuten und besonders der vielen Besucher aus
dem Freundes- und (Hundeplatz-) Bekanntenkreis lernten die Krümel
auch viele verschiedene grosse und vor allem auch kleine Menschen kennen, so dass sie auf jeden spontan und freundlich zugingen und keine
Scheu zeigten. Ihre Neugier und ihr Tatendrang wurde durch viele verschiedene Spielzeuge und einen im Garten aufgebauten Spiel- und Kletterparcours befriedigt und so waren die Kleinen ständig beschäftigt und
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Was wollen die denn in meinem Auto? Ich bin ja von Natur aus freundlich, wie Ihr wisst, also will ich mal „Hallo“ sagen. Und was passiert?
Da knurren und bellen die mich unfreundlich an. Na sowas! Dann fahrt
doch wieder!! Nee, Frauchen lässt dann auch noch so ein kleines schwarzes Mädchen aussteigen. Ha, von hier aus gesehen bist du wohl nicht

Es war Montag Mittag. Herrchen war gerade aus dem Haus und ich hab‘s
mir gerade im Bett so richtig gemütlich gemacht, da kam auch schon
Frauchen nach Hause. Na gut, ich sag mal kurz „Hallo“.
Frauchen begrüßte mich (sie sah etwas fertig aus) und ging direkt in den
Garten. Oh, da komme ich mit!! Sie ist dann direkt durchs Tor an ihr Auto gegangen und hat alle Türen und den Kofferraumdeckel geöffnet.
Was macht die denn da? HÄ?? Was ist das?? Da stand ne Riesen-Kiste auf
der Rücksitzbank. Ja wach ich oder träum ich? Da sind ja Hundebabys
drin!!!!!!!!!! Moment Frauchen, ich will auch mal gucken!!!!!!!!!!!!
Ja sie war gnädig und ich durfte kommen. Da waren in der großen Box
zwei kleine Hunde und im Kofferraum war noch ne Box mit noch so zwei
Zwergen.

I don‘t like Mondays
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Herzlich willkommen!

Frau Gisela Hollmann
mit ihren Pulis

Frau Marietta Handgraaf
mit dem schwarzen Rüden
Alakos von den Puszta-Strolchen

Herrn Bernd Knickmann
tmit dem schwarzen Rüden
Ándrás von den Puszta-Strolchen

Frau Ingrid Spanjers
mit der schwarzen Hündin
Álaszi von den Puszta-Strolchen

Herrn W.J. de Vos
mit der schwarzen Hündin
Ashby von den Puszta-Strolchen

Papa Portás

in Action. Natürlich waren auch Toffi’s und Eszti’s Zotten sehr beliebt
für’s tauziehen.
Ab der dritten Woche hatten die Welpen so langsam gelernt zu fressen
und so ergänzten die fünf Welpenmahlzeiten pro Tag inzwischen den täglichen Zeitplan. Erstaunlicher und vorbildlicher Weise säugte Eszti, inzwischen auch Super-Mama genannt, aber bis zur Abgabe mit acht Wochen auch noch alle sieben Welpen zweimal am Tag, was, wie ich von erfahrenen PuK-Züchtern erfuhr, nicht die Regel ist.
Die letzte Hürde, die wir nun noch nehmen mussten, war die Wurfabnahme inkl. Chippen, um die VDH-Papiere zu erhalten. Ich war schon ziemlich nervös, ob ich wohl alles richtig gemacht hatte bei diesem ersten Mal
und wie es wohl laufen würde. Aber jede Sorge war unbegründet: Unsere
Hauptzuchtwartin Frau Gerda Händschke zog das ganze Prozedere assisitiert von ihrem Mann wie erwartet natürlich überaus kompetent, aber
auch ganz besonders herzlich
und freundlich durch. Selbst
das Chippen (So eine grosse
Kanüle und so kleine Hunde???!!!) war kein Problem
und die Welpen wurden
durchgehend als „gut gelungen“ bewertet.
Da waren Eszti und ich natürlich sehr stolz, wobei man
aber auch die Beteiligung von
Papa Portás an der „
Produktion“ keinesfalls unerwähnt lassen darf!
Nur eine Woche später im
zarten Alter von acht Wochen
zogen sechs der sieben in ihre
neuen Familien um. Das war
ein trauriger Tag für mich,
aber die glücklichen Gesichter der frischgebackenen Puli-Besitzer, die sich auch alle
später mit Berichten über
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Alle Fotos:
Daniela Tschepe

Árpi,
Ándrás,
Alakos,
Ailin (Mandra),
Ashby,
Álaszi
und Átány

mit Toffi, Eszti und den sieben Puszta-Strolchen

Sabine Hornung

Fazit: Viel Arbeit, umgeräumte Wohnung, schlaflose Nächte, komplettverbratener Jahresurlaub und Trennungsschmerz, aber es ist jede einzelne Minute wert! Die Freude an den Kleinen entschädigt einen mehr als
genug für den Aufwand und es wird hoffentlich nicht der letzte Wurf im
Zwinger von den Puszta-Strolchen gewesen sein.

ihre neuen Familienmitglieder bei mir meldeten, halfen etwas über die
Trennung hinweg. Natürlich hoffe ich den Nachwuchs auch zukünftig
noch öfters zu sehen oder von ihm zu hören.
Nummer 7, der kleine Rüde Alakos, machte mir den Abschied am
schwersten. Da seine neuen Besitzer noch in den Urlaub fuhren, blieb er
bis zum Alter von gut elf Wochen bei mir und begleitete Toffi, Eszti und
mich überall hin und machte alles mit, was wir so unternahmen. Er ist
einfach ein super freundliches und aufgewecktes Kerlchen und wäre er
nicht bereits verkauft gewesen, als seine Zeit alleine ohne seine Geschwister mit uns begann, wäre er sicher mein dritter Puli geworden.
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Herrn Frank Kourim
mit der schwarzen Hündin
Átány von den Puszta-Strolchen

Frau Tessa Kesse
mit der schwarzen Hündin
Ailin von den Puszta-Strolchen

Frau Heike van den Bongardt
mit dem schwarzen Rüden
Árpi von den Puszta-Strolchen

Frau Martina Schneider
mit dem schwarzen Rüden
Boomer

Monika & Ton Peters
mit dem weissen Rüden
Cseri-Subás Morgo

Wir begrüssen im PuK:

Neue Mitglieder
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