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- Aktuell
Deutscher Puli Klub e.V.
eine Gemeinschaft der Puli‐Freunde

Bietet gemeinsame Veranstaltungen rund um den Puli:
Mitgliedertreffen, Spaziergänge, Ausstellungen, Weiterbildung!

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

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

Vermittelt Welpen:
Regelmäßig bestens aufgezogene Welpen aus kontrollierten
Liebhaberzuchten!

Informiert:
Durch die drei Mal jährlich erscheinende Klubzeitschrift
PuK‐Aktuell mit Geschichten und Fotos rund um den Puli, Sachbeiträgen,
Veranstaltungshinweisen, Ausstellungsberichten, Leserzuschriften etc.!

Ausgabe 01 / 2012
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Titel:
Ekes vom Felsenmeer
Bes. und Foto: Fam. Wacker
Rückseite:
"Cho‐Chi von den zotteligen Gefährten" (o.) und
"Hairy Beau's Carla" (u.)
Bes. und Foto:
Liesbeth Poortmann, Maria Sante

Erfolgreichster Aussteller des Jahres 2011
Wir freuen uns, Ihnen das Ergebnis unseres Wettbewerbs
„Erfolgreichster Aussteller des Jahres 2011“
bekannt geben zu können.

Platz 1:
Familie Schnorrer mit ihrem
weißen Pulirüden
Pörgelóci Jegenye, genannt
Leo
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Platz 2:
Familie Klautke mit ihrem
schwarzen Pulirüden
Peiren von Discher´s Hoff
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Lieber Leo,
Platz 3:
Familie Lenzinger mit
ihrem weißen Pulirüden
Blubsch‐Brösel von den
zotteligen Gefährten

zum 2. Mal darfst Du den Wanderpokal mit nach Hause nehmen, noch ein
3. Mal im Jahr 2011 und Du darfst ihn behalten.
Wir sind gespannt, ob Du Deinen Titel 2011 verteidigen wirst oder ob der
Nachwuchs an der Reihe ist.
Also liebe Pulis da draußen, fleißig Ausstellungen besuchen, dann steht
vielleicht im nächsten Jahr Euer Name im Klubheft und Ihr bekommt den
großen Knochen!
Und so seid Ihr dabei:

Der erfolgreichste Puli des Jahres 2012
Der PuK – Pokal

Herzlichen Glückwunsch!!!!

Machen Sie mit und gehen Sie mit Ihren Pulis zu Ausstellungen und sorgen
so dafür, dass unsere wunderbare Rasse populärer wird.

Einen besonderen Dank an Familie Schnorrer mit Leo, an die Familie
Klautke mit Peiren, an die Familie Lenzinger mit Blubsch‐Brösel, sie alle
haben viel Zeit investiert und sind auf viele Ausstellungen im In‐ und
Ausland gefahren. Das ist ein Einsatz der belohnt werden muss.

Der PuK‐Pokal soll den sportlichen Ehrgeiz unserer Klubmitglieder wecken,
häufiger an Ausstellungen teilzunehmen.

1.Platz: Wanderpokal, meldegeldfrei für die Klubausstellung 2012 plus
Übernachtung des Hundeführers, Pokal und großer Knochen für Leo.
Der 2.und 3.Platz darf sich ebenfalls meldegeldfrei zur diesjährigen
Klubausstellung anmelden.
Vielen Dank aber auch an alle Mitglieder, die ebenfalls an Ausstellungen
teilnehmen!
Dank aller Pulifreunde, die Ausstellungen besuchen, machen wir unseren
wundervollen Puli bekannter. Ihr habt also im Jahre 2011 wieder einen
wertvollen Beitrag für unseren Verein und natürlich damit für unseren Puli
geleistet.

Es handelt sich hierbei um einen Wanderpokal, der dem Besitzer des
jeweils erfolgreichsten Puli am Ende des Jahres überreicht wird. Wird er
dreimal hintereinander erworben, geht er in den Besitz dieses Mitglieds
über.
Der Pokal kann von einem Puli nur einmal erworben werden.
Der Name des jeweiligen erfolgreichsten Puli des Jahres wird auf dem Pokal
eingraviert.
Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder des PuK.
Wertungszeitraum ist das Kalenderjahr.
Der Vorstand des PuK entscheidet jeweils am Jahresanfang, ob der Pokal
ausgeschrieben wird.
Gewertet werden nur Zuchtschauen, die unter der Schirmherrschaft des
VDH bzw. FCI stehen.
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Grundlage für die Wertung sind die Richterberichte, die dem/der Leiter/in
Ausstellungswesen unaufgefordert eingereicht werden. Die Auswertung
nimmt diese/r zusammen mit einem weiteren Mitglied des Vorstandes vor.

Geplante Würfe
Im Zwinger "vom Müllersgrund" ist geplant, die Hündin "Ketty"(schwarz)
im Frühjahr 2012 von einem schwarzen Rüden belegen zu lassen.

Folgende Punktwerte werden vergeben:
Teilnahme
Platz 1 mit V1
Platz 2 mit V2
BOB
BIS
Klub CAC
Klub‐Jgd‐CAC
Cacib
Europasieger/
Europasieger
Bundessieger/
Bundesjugendsieger
Klubsieger/
Klubjugendsieger

Deck- und Wurfmeldungen

10 Punkte
10 Punkte
7 Punkte
15 Punkte
30 Punkte
3 Punkte
3 Punkte
5 Punkte

Kontakt:
Anette Lambert
Hüttenstr. 7
64859 Eppertshausen
Tel: 06071‐ 6 25 45
muellersgrund@puli.de
www.puli‐zwinger‐vom‐müllersgrund.de

20 Punkte

Abgabetermin (voraussichtlich): Sommer 2012

20 Punkte
20 Punkte

Auf die erreichte Punktzahl bei ausländischen Ausstellungen werden 10 %
aufgeschlagen.
Da es bei diesen Veranstaltungen erfahrungsgemäß kaum Richterberichte
gibt, ist der Aussteller verantwortlich für protestsichere Unterlagen.
Nun wünscht der Vorstand: Viel Erfolg auf den Ausstellungen
im Jahr 2012 !!!!
Für Neueinsteiger stehen wir gerne für Informationen rund um das
Ausstellungswesen zur Verfügung.
Stephan Klautke, ausstellungen@puli.de, Tel. 05130 – 95 42 474

Deckmeldungen
Im Zwinger "von der Brettachaue" wurde die Hündin "Ekes vom
Felsenmeer" (schwarz) von dem Rüden "Nexos von Discher´s Hoff"
(schwarz) gedeckt.
Züchter:
Ute Wacker
Theodor‐Heuss‐Str. 28
74626 Bretzfeld‐Adolzfurt
Tel.: 07946 ‐ 94 86 43
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Im Zwinger "vom Felsenmeer" wurde die Hündin "Quastie von Discher´s
Hoff" (schwarz), von dem Rüden "Ándras von den Puszta‐Strolchen"
(schwarz), gedeckt.
Züchter:
Gerda Händschke
Am Kochengraben 39
64686 Lautertal‐Reichenbach
Tel.: 06254 ‐ 7234
g.haendschke@puli.de
www.felsenmeer.de
Im Zwinger "Krambambulis" wurde die Hündin "Pástorszeme Csinos"
(weiß), von dem Rüden "Gubancfalvi Bitang" (weiß), gedeckt.
Züchter:
Claudia Richter
Waldleite 11
83352 Altenmarkt
Tel.: 08621 ‐ 80 66 40
claudia.s.richter@gmx.net
www.krambambulis.de

Wurfmeldungen
Im Zwinger "von den zotteligen Gefährten" warf am 07.02.2012 die Hündin
"Szilasligeti Moha San"(schwarz) nach dem Rüden "Pörgeloci Jegenye"
(weiß) ihre Welpen.
Kontakt:
Katja Möwius
Barbarastr, 4a
48734 Reken
Tel.: 02864 ‐ 94 30 545
info@zottelige‐gefaehrten.de
www.zottelige‐gefaehrten.de
Größe des Wurfs:
1 Rüde weiß
3 Hündinnen schwarz
Abgabetermin: Mitte April 2012
Im Zwinger "Hairy Beau´s" warf am 13.02.2012 die Hündin "Ona‐Tinte von
Discher´s Hoff" (schwarz) nach dem Rüden "Nógrad‐ Kincse Alpár"
(schwarz) ihre Welpen.
Kontakt:
Maria Sante
Bühlweg 18
98693 Ilmenau
Tel.: 03677 ‐ 20 92 34
santemago@gmx.de
www.hairy‐beaus.de
Größe des Wurfs:
4 Rüden schwarz
5 Hündinnen schwarz
Für "Hairy Beau's Chica" suchen wir noch ein schönes Zuhause!
Abgabetermin: Ende April/Anfang Mai 2012

(Hairy Beau's Cukor)
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Im Zwinger "Zum weißen Glück" warf am 11.04.2012 die Hündin
"Bonny‐Sue von St. Stephan´s Corner" (weiß) nach dem Rüden
"Bánhegyi Dérek" (weiß) ihre Welpen.
Kontakt:
Kirsten und Michael Steinhoff
Bovermannstr. 3a
44141 Dortmund
Tel.: 0231 ‐ 41 72 42
kirsten.steinhoff@freenet.de
www.zum‐weissen‐glueck.de
Größe des Wurfs:
3 Rüden weiß
1 Hündin weiß

Neue Mitglieder

Ann‐Kathrin Richter
mit der schwarzen Hündin
"Bhavani von Pulindos"

Sandra Hammer‐Böhm und Michael Hammer
mit der schwarzen Hündin
"Cheyenne von den zotteligen Gefährten"

Abgabetermin (voraussichtlich): Mitte Juni 2012

Liesbeth Poortmann
mit der schwarzen Hündin
"Cho‐Chi von den zotteligen Gefährten"

Karola Kusma
mit der schwarzen Hündin
"Chenoa Charlotte von den zotteligen Gefährten"

A‐Wurf "Zum weißen Glück"

Herzlich willkommen im Deutschen Puli‐Klub!!!
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Zum Schmunzeln…
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Neue Aufkleber !!!

Wer schon immer einen Aufkleber mit weißem Puli wollte, kann ihn jetzt
im Puli‐Shop bestellen. Wir haben drei neue Aufkleber, schwarzer Puli,
weißer Puli und einen Aufkleber mit schwarzen und weißen Pulis drauf. Zu
sehen und bestellen im Puli‐Shop.
Anrufen unter der Nr. 0281 ‐ 56046.
Email: gisela.kiel@t‐online.de.
Viele Grüße an alle eingeschworenen Pulifans
Gisela Kiel

(Aus: Hägar der Schreckliche, Sich legen bringt Segen, Goldmann Verlag)
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Meldungen der Zuchtbuchstelle

Zuchtzulassung erteilt

Astra

Für den weißen Puli‐Rüden
VDH‐PuK 747/11 (JR 70526Pul)

weiß

Größe: 40 cm WT: 28.08.10

Pörgelóci Jegenye
VDH‐PuK 713/10, Wurftag 24.06.09

HD: C PL: Frei
Augen: MPP Iris/Iris
Nur Partner: Augenuntersucht und MPP‐frei, mit HD A oder B

wurden die Titel

Deutscher Champion PuK
Deutscher Champion VDH
bestätigt.
Wir gratulieren Leo und Familie Schnorrer!

HD: n.b.
Pandur
HD: n.b.
Fruska
HD: n.b.
M: Kalacsos Vica
HD: n.b.
Kalacsos Toto
HD: 2
Homokdombi Csengo

Besitzer: A. Lambert und Jan Augenthaler
Hüttenstr. 7, 64859 Eppertshausen


Neuzugang zur Deckrüden-Liste

Attila von Pulindo’s
VDH‐PuK 711/10 schwarz Größe: 42 cm WT: 16.07.10
HD: A PL: Frei
Augen: MPP Iris/Iris DNA: E/E ‐ a/a – KB/KB
Nur Partner: Augenuntersucht und MPP‐frei, mit vollzahniger Schere
V: Peiren von Discher’s Hoff
Ecsedi‐Lápi Ordas Zsandár
Fenya von Discher’s Hoff
M: Adenea
Konok‐Kunok Pulija Tücsök
Din‐Mar’s Báratscá

V: Sanyi

HD: A schwarz
HD: B1 schwarz
HD: A1 schwarz
HD: C2 schwarz
HD: A2 schwarz
HD: A nicht bekannt

Besitzer: Lina Andreas
Lange Stück 11, 38442 Wolfsburg


Für die Ahnentafel der weißen Puli‐Hündin

Astra
ZB‐Nummer JR 70526 Pul,
liegt eine Verlusterklärung vor.
Die Ahnentafel wird hiermit für ungültig erklärt, eine Ersatz‐Ahnentafel
wird, aufgrund der in Kopieform vorliegenden Original‐Ahnentafel,
ausgestellt.

Die schwarze Puli‐Hündin

Minnie (Madsen)
ist am 09.02.2012 in die ewige Puszta eingegangen.
Minnie hat das hohe Alter von fast 17 Jahren erreicht.
Wir trauern mit ihrer Familie.
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Programm für die 20.Klubausstellung des PuK
Wir werden unsere 20. Klubausstellung mit einem kleinen Festwochenende
zelebrieren.
Am Samstag den 15.09.2012 treffen wir uns alle bei Familie Bombeck
(Robert‐Koch Str. 6, 30900 Wedemark) um 11.00 Uhr zum Pulispaziergang.
Nach dem Spaziergang erwartet uns ein leichtes Mittagessen.
Stephan Klautke, Landesgruppenleiter der LG Nord hat für uns ein lustiges
Rahmenprogramm auf die Beine gestellt, uns erwartet Spiel, Spannung und
Spaß. Um 14.00 Uhr startet unser Spiel.
Am Nachmittag und auch am Abend sorgen die Familien Bombeck und
Klautke für unser leibliches Wohl auf bekannte wohlschmeckende und
reichliche Weise!
Um 10.00 Uhr am Sonntag steht unsere 20. Klubausstellung auf dem
Programm. Einlass der Hunde ist bereits um 9.00 Uhr, dies gilt für die
Pulimenschen, die erst am Sonntag anreisen.
Füllt am besten gleich den Meldeschein dafür aus, er ist ebenfalls in diesem
Heft zu finden!
Familie Klautke wird für die Teilnehmer, die schon am Freitag anreisen
möchten, am Abend ein kleines Grillfest am Lagerfeuer anbieten.
Ansonsten ist die Anreise am Samstag um 13.30 Uhr.
Wir freuen uns alle sehr auf Euch und auf das bestimmt superschöne
Wochenende in der Wedemark!
Bitte meldet Euch mit folgenden Angaben zum 20. Klubausstellungs‐
Jubiläums‐Wochenende bis zum 30.08.2012 an:
Name
Pulianzahl

Vorname

Emailadresse

........................................................................................................................................................................................................ ..

Anreise:
O Freitag

O Samstag

O Liste der Unterkünfte erwünscht

Oder Ihr legt ihn einfach zur Meldung der Klubausstellung bei, denn wir
freuen uns über eine große Meldezahl für unsere 20. Klubausstellung.
Also bis dahin
Katja Möwius

Programmübersicht:
Freitag:

Anreise ab 18.00 abends möglich, Grillen

Samstag:

Anreise
11.00 Uhr Spaziergang
13.00 Uhr leichtes Mittagessen
14.00 Uhr Spiel, Spaß und Spannung
16.00 Uhr Kaffee und Kuchen
19.00 Uhr Büffet, anschließend Lagerfeuer

Sonntag:

20.Klubausstellung, Richterin: Mira Gehring
8.30 Uhr gemeinsames Frühstück
9.00 Uhr Einlass, 10.00 Beginn
12.30 Uhr Pause/Mittagessen
14.00 Uhr Klubausstellung
15.30 Uhr Siegerehrung

Personenanzahl

...........................................................................................................................................................................................................

Telefon

Ihr könnt einfach diesen Abschnitt heraustrennen und per Post schicken
oder die Angaben mailen an
Stephan Klautke, Robert‐Koch Str. 4, 30900 Wedemark
ausstellungen@puli.de

O Sonntag

Außer Konkurrenz:
Puppy‐Class (3‐6 Monate)
Anmeldeformulare anfordern bei Familie Klautke
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Nur für Züchter: Meldung zum (kostenlosen) Zuchtgruppenwettbewerb
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KLUBSIEGER-AUSSTELLUNG 2012

Ich nehme mit 3 Hunden gleicher Rasse aus meiner Zucht am Zuchtgruppenwett‐
bewerb teil.

Deutscher Puli Klub (PuK) e.V.

Zwingername:

Datum:
Name des Züchters:

Ort:

Sonntag, 16. September 2012
30900 Wedemark, Robert-Koch-Str. 6

Adresse:

(Tischlerei Bombeck)
Meldung zum Junior‐Handling:
Name des Kindes / Jugendlichen:

Einlass der Hunde:

09.00 Uhr

Beginn des Richtens:

10.00 Uhr

Name des Hundes:
Unterschrift des Erziehungsberechtigten:
Achtung: Die für den Zuchtgruppenwettbewerb und das Junior‐Handling gemeldeten Hunde
müssen auch für die Ausstellung gemeldet sein.

Bitte beachten Sie:
Füllen Sie den Meldeschein bitte deutlich aus (Druckschrift).
Das Alter muss am Tage der Ausstellung erreicht sein, es werden nur Hunde zugelassen
und in den Katalog aufgenommen, die vor dem 16.03.2012 geboren wurden.
Meldung in der Sieger‐ oder Ehrenklasse ist nur möglich, wenn der Meldung eine Kopie
der betreffenden Urkunde beigefügt ist.
Eine Meldebestätigung erhalten Sie nicht!
Erfüllungsort ist Lautertal, Gerichtsstand für evtl. Mahnverfahren ist 64625 Bensheim
Veterinäraufsicht: Hannover
Veterinärbestimmungen: Die Zuführung der Hunde wird amtstierärztlich überwacht. Für
alle Hunde muss durch Vorlegen des Impfpasses die Schutzimpfung gegen Tollwut,
Staupe, Hepatitis und Leptospirose nachgewiesen werden. Sie muss mindestens 30 Tage
alt sein und darf höchstens 1 Jahr zurückliegen. Hunde aus einem wegen Haustiertollwut
zum Sperrgebiet erklärten Gebiet dürfen an der Schau nicht teilnehmen.
Haftpflicht: Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, Verluste oder
Diebstahl. Der Eigentümer des Hundes haftet für jeden Schaden den sein Hund
anrichtet, auch für Bissverletzungen. Sind Hunde zu Schaden gekommen, müssen diese
unverzüglich dem Amtstierarzt vorgeführt und der Befund der Ausstellungsleitung
gemeldet werden. Schäden jeder Art sind sofort der Ausstellungsleitung zu melden.

Richter/in:

Frau Mira Gehring ( D)

Es werden vergeben:
Anwartschaften: Dt. Ch.VDH, CAC-PuK und Jugend-CACPuK, Dt. Ch.Veteran VDH und Dt. Ch. Jugend VDH
Klubsieger und Klubjugendsieger
Übernachtungsmöglichkeiten:
Erfragen bei Stephan Klautke oder Dagmar Bombeck

Meldungen an:
Ausstellungsreferent, Stephan Klautke
Robert-Koch Str. 4, 30900 Wedemark
Tel: 05130-9542474;
ausstellungen@puli.de
Die Meldegebühren sind sofort fällig. Zahlung entweder per Scheck oder per Überweisung auf das Konto des Deutschen Puli Klub (PuK) e.V., mit Angabe d. Verwendungszwecks („Meldegeld Klubsieger-Ausstellung 2012, Name Besitzer u. Hund)

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

Meldeschluss ist der 1.September 2012 (Posteingang)
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Anfahrtsbeschreibung

Deutscher Puli Klub (PuK) e.V.

Ausstellungsort: 30900 Wedemark, Robert‐Koch Str. 6

Meldeschein zur Klubsieger – Ausstellung 2012
am 16. September 2012

Anfahrt A7 von Norden kommend:
Ausfahrt 51 (Berkhof), links nach Berkhof
in Berkhof links nach Elze‐Bennemühlen
in Elze Einfahrt vor der Aral Tankstelle links

Name des Hundes:

Anfahrt A7 von Süden kommend:
Ausfahrt 52 (Mellendorf/Fuhrberg), nach Gailhof
in Gailhof an Kreuzung rechts nach Meitze
Meitze durchfahren nach Elze
in Elze 1.Kreuzung links auf die Wasserwerkstrasse
Am Ende der Wasserwerkstrasse links über die Bahnschienen
Einfahrt vor der Aral Tankstelle links

Vater:

Anfahrt A2 / A352:
A352 Ausfahrt 2 (Mellendorf/Kaltenweide), nach rechts
Schlage‐Ickhorst, Scherenbostel und Mellendorf durchfahren nach Elze‐
Bennemühlen
in Elze Einfahrt nach der Aral Tankstelle rechts

Adresse:

Anfahrt von Osten kommend:
A2 erst Richtung Hannover fahren und dann weiter Richtung Hamburg/Bremen
auf die A7. Für die A7 würde dann wieder die Beschreibung der aus dem Süden
Anreisenden zutreffen, Abfahrt Mellendorf (52), u.s.w....
Nach Einbiegen auf das Grundstück bitte geradeaus bis zum Ende
durchfahren. Dort (hinter der Halle) LINKS fahren, vor dem größeren,
rechteckigen, silberfarbenen Kasten (Holztrockner) entlang. Dem Weg einfach
folgen, er führt Sie direkt vor die Haustür.

Verfahren!? Telefon: 05130 – 40 10 6
Wir freuen uns sehr auf Euch!!!

ZB-Nr.:

Wurftag:

Farbe:

O Rüde

O Hündin

Mutter:
Züchter:
Besitzer:

Telefon & Email:
Meldung in:

________________________________

O Jüngstenklasse (6-9 Monate)

O Siegerklasse*

O Jugendklasse (9-18 Monate)

O Veteranenklasse (ab 8 J.)

O Zwischenklasse (15-24 Monate)

O Ehrenklasse **

O Offene Klasse (ab 15 Monate)
*Nur bei bestätigtem Int. Champion, Nat. Champion, VDH-Champion, Dtsch. Bundessieger,
Europasieger und Weltsieger
** nur bei bestätigtem Int. Champion
Meldegebühren:

1. Hund (Zwischen-, Offene, Sieger-, oder Jugendklasse)
jeder weitere Hund des gleichen Besitzers i.d.o.g. Klassen
Jüngstenklasse (6-9 Monate)
Veteranen- oder Ehrenklasse
Junior-Handling (9-17 Jahre)

€ 30, € 20,-€ 15,-€ 15,-€ 10,--

Mit der Anmeldung erklärt der Aussteller die Zuchtschau-Ordnung des VDH zu kennen und zu
beachten. Der Aussteller erklärt, nicht Mitglied eines vom VDH oder FCI nicht anerkannten
Verbandes zu sein oder einen Hund von solchen auszustellen.

Ort, Datum

Unterschrift
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Unsere Züchter stellen sich vor…
Heute:
„Von der Brettachaue“
Etwas überraschend war es
schon, als Katja Möwius
Donnerstag Abends anrief
und fragte, ob wir uns und
unsere Pulidame im Klubheft
des Deutschen Puliklub´s
vorstellen würden.
Auf die spontane Zusage
folgte dann die vorsichtige
Frage: „Bis wann???“ „Na bis
Samstag, das müsste doch zu
schaffen sein!“
Aha, zwei Tage also. Das war
bedeutend zu wenig. Also
einigten wir uns auf Sonntag.
Und weil heute Sonntag ist
wollen wir mal mit der Vorstellung beginnen.
Wir, das ist eine tierverrückte Familie mit Mutter Ute, Vater Dieter und drei
erwachsenen Kindern. Außerdem leben in unserem Haushalt noch vier
Zwergkaninchen, eine Boa Constrictor Imperator, eine Vogelspinne, ca.
einhundert Zierfische, eine Maurische Landschildkröte und etwas
außerhalb ca. 400.000 Bienen. Seit vier Jahren fühlt sich auch unser Rüde
„Bonito“, der nur mal für drei Wochen als Feriengast bei uns wohnen sollte,
sehr wohl bei uns.
Als Bonito bei uns einzog, gab es noch unsere Bella, eine Bernhardiner‐
dame, die uns durch eine schwere Herzkrankheit allzu früh verlassen
musste.
Als Bella über die Regenbogenbrücke gegangen war, stand fest, dass ein
Hund ausreichen würde, um die Familie neben dem ganzen anderen Getier
auf Trab zu halten. Aber wie das nun mal so ist, fehlte doch etwas, denn
nichts war so wie es mal war.

So beschlossen die Chefin des Hauses und die beiden Töchter, ein zweiter
Hund soll wieder bei uns einziehen. Natürlich nur deshalb, damit Bonito
nicht mehr so alleine wäre.
Nach einigen Diskussionen im Familienkreis entschied der Hausherr, dass
es ein zotteliger Hund, bei dem man nicht weiß was vorne und hinten ist,
sein sollte. Also begann die Recherche im Internet, was das denn
überhaupt für eine Rasse wäre.
Auf der Homepage der Familie Händschke erfuhren wir dann, dass der
zottelige Hund ein Puli ist. Und wie es der Zufall wollte, waren da auch
noch Welpen zu haben. Umgehend wurde ein Besuchstermin mit Familie
Händschke vereinbart, und wir fuhren „nur mal so zum Schauen“ ins
schöne Lautertal in den Odenwald.
Und dann kam es, wie es kommen
musste: Anfang November 2009 zog
„Ekes vom Felsenmeer“ bei uns ein.
Und dann war nichts mehr so, wie es
mal
war!
Dieses
schwarze
Wollknäuel eroberte unsere Herzen
im Sturm. Selbst unser Bonito war
hin und weg von der neuen
Spielkameradin.
Als Herr Händschke vier Wochen
später per Mail anfragte, ob Ekes
schon die „Chefin“ wäre, mussten
wir
das
mit
einem
uneingeschränkten
JA!
beantworten. Und das ist bis zum
heutigen Tag so geblieben.
Mittlerweile hat unsere Lucie, wie
wir Ekes mittlerweile nennen, schon sehr erfolgreich an einigen
Ausstellungen teilgenommen. So nahm sie an der Klubschau in Würrich teil
und bekam die Note V3. Anschließend wurde sie Jugendsieger Baden‐
Württemberg bei der IRAS in Stuttgart. Darauf folgten Siege bei der
Ortenau‐Schau in Offenburg und bei der Rassehundeschau in
Ludwigshafen. Bei all diesen Schauen erhielt sie die Bewertung V1 und
BOB, sowie CACIB.
„Mit so einem Spitzenhund muss man züchten“ erklärte uns Frau
Händschke. „Aber natürlich“, war unsere Antwort. Das kann doch kein
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Problem sein. Zwingername aussuchen, anmelden, natürlich international
schützen lassen, Gebühren bezahlen, Hündin decken lassen und schon sind
die neuen Puliwelpen da. Alles ganz easy.
Die ersten Punkte waren
mit Hilfe der Familie
Händschke recht schnell
abgearbeitet und wir
erhielten
den
Zwingernamen „von der
Brettachaue“.
Aber das mit dem
„decken lassen“ erwies
sich dann doch als
Herausforderung.
Frau Händschke suchte
einen Rüden für unsere
Lucie und bei der
nächsten Hitze ging es
nach Oberursel zu Rusty. Wir wurden freundlich von Familie Janovic
begrüßt und die Hunde verstanden sich blendend. Alles ganz easy eben.
Denkste! Trotz aller Versuche, Bestechungen mit Leckerlis, Spaziergängen
von gefühlten 20 Kilometern, mehr als toben und spielen war mit unserer
Lucie nicht zu machen.
Kein Problem, dachten wir, warten wir eben die nächste Hitze ab. Fünf
Monate später war es dann wieder soweit. Nach dem Okay des Tierarztes
fuhren wir wieder zu Rusty nach Oberursel. Dieses Mal wird es bestimmt
klappen. Es war ein toller Spätnachmittag, als die beiden Hunde über die
Wiese tobten. Mehr aber auch nicht.
Nach Rücksprache mit dem Tierarzt kamen wir zu dem Entschluss, zwei
Tage später nochmals zu Rusty und seiner Familie zu fahren. Ist ja auch
ganz easy Freitag Nachmittags von Bretzfeld über das Walldorfer‐ und
Frankfurter Kreuz 170 km nach Oberursel zu fahren.
Mensch und Tier haben sich auch ganz toll über das Wiedersehen gefreut.
Mehr aber auch nicht!!!
Nach diesen Rückschlägen haben wir uns entschieden, dass wir das nächste
Mal alles besser machen werden. So haben wir den Tierarzt gewechselt,
und sind auf Anraten einer erfolgreichen benachbarten Neufundländer‐
züchterin zu einer sehr netten Tierärztin gekommen.
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Die hat unsere Lucie während der vergangenen Hitze mal richtig
durchgecheckt und uns den besten Decktermin ermittelt.
Voller Vorfreude riefen wir bei Familie Janovic in Oberursel an und mussten
erfahren, dass Rusty einen Unfall hatte und in der Tierklinik wäre. Gott sei
Dank geht es ihm mittlerweile etwas besser und er ist wieder bei seiner
Familie.
Von Frau Händschke erhielten wir die
Adresse von Familie Reinhard‐Schröder,
die zwei Deckrüden hätte. Also haben
wir mit Familie Reinhard‐Schröder einen
Termin vereinbart und sind am 30.März
2012 mal eben 250 Kilometer nach
Damflos
gefahren.
Nach
einem
herzlichen Empfang ging es kurz in den
Garten und siehe da, die Chemie
zwischen den Hunden stimmte und der
Deckakt war nach 30 Minuten
abgeschlossen. Ganz easy eben!!!.
Nun hoffen wir, dass Lucie schwanger
ist und freuen uns auf den hoffentlich
zahlreichen ersten Nachwuchs im Zwinger „von der Brettachaue“ im
kommenden Juni.
Herzliche Grüße an alle Pulifreunde von Ute und Dieter Wacker
aus 74626 Bretzfeld, Tel.: 07946 948643.
Anzeige
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Das Dilemma mit der Dominanz (Teil 1)

nehmen können und erreichen, dass Sie entspannt miteinander leben.

Von Dr. Barbara Schöning
Wohl kaum ein Begriff ist in den letzten Jahrzehnten in der Hundezucht und
Hundeausbildung so massiv und vielfältig benutzt worden wie der Begriff
„Dominanz“.
„Dominanz“ muss sowohl herhalten wenn Hunde hoch gelobt werden, als
auch wenn begründet wird, warum sie für eine bestimmte Ausbildung oder
die Zucht nichts taugen. „Dominanz“ wird oft als Erklärung genommen für
Probleme im Zusammenleben Hund‐Hund oder Hund‐Mensch. Abhängig
vom Auge des Betrachters ist ein „dominanter Hund“ dann jeweils etwas
Gutes oder etwas Schlechtes. „Mein Hund ist sooo dominant“ hört man
entweder als Entschuldigung oder als stolze Begründung.
Fragt man Hundemenschen (Besitzer, Züchter, Trainer) was sie mit dem
Begriff Dominanz meinen, hört man unterschiedliche Definitionen. Die
einen meinen damit schlichtweg das Zeigen von Aggression, die anderen,
dass der Hund immer „Alpha“ sein will in einer strengen Rudelhierarchie.
Und oft genug bekommt man auch einfach nur ein Achselzucken. Das
Schlagwort hat sich über Jahrzehnte eingebürgert und man benutzt es halt
ohne zu wissen was genau damit gemeint ist. Was bedeutet es wirklich,
wenn ein Hund dominant ist beziehungsweise wann genau ist er dominant
‐ und was bedeutet das für Menschen und andere Hunde, die mit ihm zu
tun haben oder zusammen leben?
Dieser Artikel soll eine Übersicht geben, was Dominanz ist, wie und warum
es zur Entwicklung des „alten Alphamodells“ in der Verhaltensbiologie
gekommen ist, warum es sich bis heute so hartnäckig hält und was es
tatsächlich mit „der Dominanz“ bei Hunden auf sich hat. Das neueste
Wissen über Sozialverhalten und hierarchische Strukturen bei Wölfen und
Hunden soll vorgestellt werden. Am Ende – das soll gleich vorweg
genommen werden – kann ich Ihnen leider kein „Ersatzmodell“ liefern,
welches ähnlich einfach gestrickt wäre wie das alte „Alphamodell“. So
etwas hat sich die Evolution für Wölfe (und Hunde) nicht ausgedacht. Die
Realität ist weit komplizierter und variabler als man früher immer dachte.
Aber keine Sorge: auch ohne simple hierarchische Strukturen gibt es
genügend Möglichkeiten, wie sie Einfluss auf das Verhalten Ihres Hundes

Was ist „Dominanz“?
Man findet den Begriff „Dominanz“ in so verschiedenen Gebieten oder
Wissenschaftsbereichen wie Biologie, Psychologie, Physik, Kunst, Musik,
Ökologie oder Soziologie. Jedes Mal ist er ein klein bisschen anders
definiert, und so gibt es für das Adjektiv „dominant“ unterschiedliche
Synonyme: beherrschend, besser, bestimmend, souverän, tonangebend,
überlegen, überragend, führend, leistungsfähiger. Eines haben aber alle
Definitionen gemeinsam: sie benutzen Dominanz“ nicht isoliert auf einen
Ton, ein Element oder ein Individuum bezogen. Mit „Dominanz“ sind
immer Verhältnisse gemeint. Ein X ist dominant über ein Y. X für sich alleine
betrachtet ist nichts – nur in Verbindung mit Y ist es „bestimmend“,
„überlegen“ oder „hat einen hohen Status“.
In der Biologie ist mit „Dominanz“ ein Statusverhältnis zwischen zwei
Individuen gemeint. Alleine für sich ist kein Wolf oder Hund dominant (und
auch nicht das Gegenteil: subdominant). „Dominanz“ ist keine persönliche
Eigenschaft und ist nicht angeboren wie die Augenfarbe oder ein lockiges
Haarkleid. Dominanz wird erworben in der Interaktion, im wiederholten
sozialen Kontakt mit einem anderen Individuum. Ein Dominanzverhältnis
besteht, wenn ein Individuum A einen höheren sozialen Status hat als ein
Individuum B. Hierzu gehört nicht nur, dass A eine Vorstellung vom eigenen
Status zu B hat, sondern das B dieses Statusverhältnis auch wahrnimmt ‐
dass B sich also in der Rolle des subdominanten Interaktionspartners sieht.
Einen höheren Status zu haben bedeutet, mehr Zugriffsrechte auf
Ressourcen zu haben als derjenige mit dem niedrigeren Status.
„Ressourcen“ ist der Fachbegriff für „(über)lebenswichtige Dinge“. Im
weitesten Sinne sind damit alle Dinge gemeint, die das Individuum braucht
um ein gutes Leben zu führen. Dazu gehören zum Beispiel Futter und
Wasser, aber auch das Territorium oder (für einen Beutegreifer) die
Möglichkeit, Beute machen zu können. Für soziale Lebewesen wie Wölfe
oder Hunde gehört auch Sozialkontakt dazu. Eine weitere wichtige
Ressource ist die eigene körperliche Unversehrtheit.
Statusverhältnisse als Möglichkeit, das soziale Miteinander zu regeln,
haben sich in der Evolution entwickelt weil es Sinn macht. Der engste
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Sozialpartner ist immer auch einer der potentiell stärksten Konkurrenten
im Bezug auf Ressourcen. Etablierte Statusverhältnisse machen das Leben
leichter weil sie die Spielregeln definieren, unter denen man zusammen
lebt. Man muss sich nicht täglich im Kleinkrieg um Ressourcen mit seinem
direkten Rudel‐Nachbarn aufreiben, sondern kann sich auf die wichtigen
Dinge des Lebens konzentrieren: zusammen Nahrung zu finden oder die
Nachkommen aufzuziehen.
Individuum A mit dem höheren Status hat die Möglichkeit, Freiheiten und
Rechte auf Ressourcen von Individuum B einzuschränken. Es muss dies
aber nicht zwangsläufig tun. Es kann auch sein dass B freiwillig auf
Freiheiten und Rechte verzichtet – eventuell sogar ohne dass A grade
besonderes Interesse an einer bestimmten Ressource angemeldet hätte.
Der individuelle Wert, den die jeweilige Ressource für die beiden
Interaktionspartner hat, spielt dabei eine große Rolle. Auch in einem
etablierten Statusverhältnis A>B kann sich B massiv (und erfolgreich) für
eine Ressource engagieren, wenn diese einen hohen Wert für B hat. Hat sie
grade einen kleinen Wert für A, wird A vermutlich mit der Schulter zucken
und weggehen. Hat A ebenfalls ein großes Interesse, entscheiden weitere
Faktoren, ob es einen Konflikt gibt und wie der ausgeht; eine wichtige Rolle
spielt zum Beispiel die individuelle Risikobereitschaft bei beiden. Wie weit
sind sie bereit, die Ressource „eigene körperliche Unversehrtheit“ für eine
andere Ressource zu riskieren? Aus diesen beiden Faktoren
„Ressourcenwert“ und „Risikobereitschaft“ lässt sich das sogenannte
„Ressource Holding Potential (RHP)“ eines Individuums errechnen.
„Risikobereitschaft“ ist dabei ein Faktor, der stärker genetisch fixiert ist,
während der „Ressourcenwert“ stärker durch Lernerfahrungen bestimmt
wird. In der Verhaltensbiologie findet das RHP‐Modell mittlerweile eine
breite Verwendung. Es hat bei vielen sozialen Tierarten die alten
„Dominanzmodelle“ abgelöst weil es flexibler und individueller anwendbar
ist. Ob es sich auch auf Hunde und besonders auf die Hund‐Mensch‐
Interaktionen anwenden lässt, wird momentan noch diskutiert. Die
Meinung tendiert allerdings dahin, dass auch das RHP‐Modell hierfür zu
unflexibel ist; davon weiter unten mehr.
Dominanz im Hundealltag
In der Alltagssprache wird derjenige mit dem höheren Status oft als Boss,
Chef oder Alpha bezeichnet. Gerade in der Hundeliteratur hat sich der
Begriff „Alpha“ eingebürgert. Alpha war der Gewinner im Kampf, der seine
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Untergebenen beherrscht ... und diese Vorstellung, wie Hunde oder Wölfe
miteinander leben, ist immer noch weit verbreitet. Parallel wurde dieses
Modell auch auf das Zusammenleben Hund‐Mensch übertragen. In der
gängigen Hundeliteratur findet man immer noch Angaben dazu, dass sich
der Mensch als Alpha gegenüber seinem Hund durchsetzen muss. Da
stehen dann so Aussagen wie „Alpha herrscht mit drakonisch Härte über
die Gruppe“. Man ging davon aus dass alle Hunde kleine Diktatoren sind,
die die Herrschaft über ihre Gruppe an sich reißen wollen. Jedes Knurren
gegen den Besitzer bedeutete dann entweder „ich bin schon Alpha also geh
weg“ oder „ich erhebe Anspruch auf die Alphaposition also geh weg“. Als
Begründung wurde angegeben, dass Hunde angeborene sozial expansive
Verhaltenmuster haben die sie unweigerlich dazu zwingen, die soziale
Leiter nach oben zu wollen. Für das gedeihliche Zusammenleben zwischen
Hund und Mensch, so steht es noch in vielen Büchern, müsse sich auch der
Mensch als Alpha gegenüber seinem Hund durchsetzen – notfalls mit
Gewalt.
Auch Gehorsamsprobleme wurden/werden oft als „Dominanzproblem“
abgetan. Dabei haben diese beiden Dinge so gut wie nichts miteinander zu
tun. Unter anderem auch deshalb, weil die menschliche Vorstellung von
„Gehorsam“ im Zusammenleben Hund‐Hund oder unter Wölfen nicht
existiert. Kein Wolf oder Hund befielt einem anderen, sich hinzusetzen
oder heran zukommen. Und ein Wolf zwingt seine Kollegen auch nicht bei
Strafandrohung zur gemeinsamen Jagd ...
Ein nicht‐befolgtes Kommando ist für den Mensch die Information, dass
das Training noch nicht intensiv genug, konsequent genug oder eindeutig
genug war. Der „Ungehorsam“ beinhaltet aber nicht die Information, dass
der Hund den Menschen nicht als „Alpha“ oder „Chef“ anerkennt. Den
Hund bei unerwünschtem Verhalten rigoros „Unterordnungsübungen“
machen zu lassen, ist nicht geeignet, um ihm Fehler deutlich zu machen
und kann im Gegenteil sogar kontraproduktiv sein. Im Rahmen des
„Dominanzdenkens“ wurden Handlungen an Hunden empfohlen, die in den
allermeisten Fällen nicht der Lösung eines Problems dienlich waren. Den
Hund auf den Rücken zu schmeißen („Alpharolle“) wenn er nicht gehorcht
oder die Kinder anknurrt, macht die Probleme auf Dauer eher stärker und
erhöht (zumindest im Fall der Kinder) das Gefährdungsrisiko. Nicht zuletzt
besteht
bei
drastischen
Maßnahmen
im
Namen
der
„Dominanzdurchsetzung“ auch eine Tierschutzrelevanz für den Hund.
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Alleine aus diesem Grund sollte langsam ein Umdenken erfolgen.
Das alte „Dominanzmodell“
Bevor auf den aktuellen Stand der Forschung eingegangen wird, soll noch
kurz der Frage nachgegangen werden, wie es zur Entwicklung dieses alten
Dominanzmodells gekommen ist und warum es sich so lange in den Köpfen
gehalten hat beziehungsweise immer noch hält.
In den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts wurden erste
Untersuchungen über hierarchische Strukturen im Tierreich durchgeführt.
Dominanzmodelle wurden entwickelt und teilweise von einer Tierart auf
andere übertragen. Schjelderup‐Ebbe (1922) hat zum Beispiel nach seinen
Untersuchungen an Hühnern den Begriff der „Hackordnung“ eingeführt. Er
beschrieb ein klar von oben nach unten durchstrukturierte System, bei dem
Alpha über Beta steht, Beta über Gamma, usw.. In den dreißiger Jahren
wurde dieses Modell unter anderem von Konrad Lorenz auf Wölfe (und
davon weiter auf Hunde) übertragen. Dabei wurde von zwei
Hierarchiereihen ausgegangen: einer männlichen und einer weiblichen mit
je einem „Alpha“ an der Spitze. Eine der wichtigsten Aussagen war, dass die
Alphaposition über aggressives Verhalten gewonnen und verteidigt würde.
Die damals gewonnen Erkenntnisse über Wölfe basierten allerdings auf
unvollständigen und fehlerhaften Untersuchungsansätzen, wie sich erst
einige Jahrzehnte später herausstellte:
 Die Untersuchungen wurden an künstlich zusammengestellten
Wolfsrudeln in Gefangenschaft durchgeführt. Dort gezeigte
Verhaltensmuster und Strukturen entsprechen nicht dem, wie
Wölfe sich in der Wildnis verhalten.
 Verhaltensforscher setzen sich damals mit Papier und Bleistift zum
Beobachten hin und schrieben auf, was sie an Verhaltensweisen
sahen. Während sie aufschrieben, konnten sie nicht gleichzeitig
beobachten, wie sich die Wölfe vor ihnen weiter verhielten. So
gingen ihnen wichtige Zusammenhänge und der zeitliche Ablauf
von Interaktionen und Verhaltensmustern verloren.
 Aggressives Verhalten ist sehr auffällig ist, und so wurden bei
diesen Beobachtungen hauptsächlich aggressive Verhaltensmuster
notiert.
So entwickelte sich das Bild,

welches jahrzehntelang das

Wissen über Wölfe und Hunde dominiert hat. Diese lange Zeitdauer wurde
sicher dadurch begünstigt, dass das so gewonnene Hierarchiemodell sehr
einfach, anschaulich und eingängig war. Es bediente vermutlich auch das
menschliche Denken und die Vorstellungen der damaligen Zeit. Diese
waren geprägt von dem Grundsatz „Leben ist Kampf“ – wiederum einer
fehlerhaften Interpretation einer Aussage von Charles Darwin, dessen
Ideen zur Evolution sich damals grade eben in der breiten Öffentlichkeit
etabliert hatten. Darwin hatte von „survival of the fittest“ gesprochen und
damit vom Überleben desjenigen, der am besten an die jeweiligen
Umweltbedingungen angepasst ist. Das konnte natürlich auch der
aggressivste oder der mit den dicksten Muskeln sein .... musste es aber
nicht zwangsläufig.
Neben der Einfachheit und Anschaulichkeit des alten „Dominanzmodells“
gab es noch weitere Gründe, warum neue, differenziertere und eventuell
konträre Forschungsergebnisse es so schwer hatten, sich zu etablieren:
 Der Mensch wird aus der Verantwortung genommen wenn etwas
schief geht, denn der dominante Hund ist schuld.
 Man fühlt sich groß wenn man jemand anderes klein machen
kann...
 Ein durch das Hundeverhalten gestresster Mensch kann seinen
Stress am Hund ab arbeiten, wenn er sich als „drakonischer
Herrscher“ präsentiert. Das entspannt!
 Egal wie unfreundlich Menschen zu Hunden sind: in vielen Fällen
zeigen Hunde submissives Verhalten und das wird
fälschlicherweise als schlechtes Gewissen interpretiert. Mit
anderen Worten: „der Hund weiß genau was er falsch gemacht
hat, und der Mensch hat Recht“. Diese Fehlinterpretation bestärkt
Menschen darin, mit bestimmten Handlungen weiterzumachen
(Lernen am Erfolg).
Erste Zweifel an diesen simplen Hierarchiemodellen für Wölfe kamen schon
in den 40er und 50 Jahren (Zusammenfassung bei Wilson, 1975), und ganz
massiv in den 80ern. Trotzdem hat es noch einmal zwanzig Jahre gedauert,
bis sich diese und weitere Forscher (Beispielhaft Mech, 1999) breiteres
Gehör verschaffen konnten und Forschungsprojekte in andere Richtungen
gingen.
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Rudelstrukturen und „Dominanz“ beim Wolf heute
Heute haben wir in der Verhaltensbiologie sehr viel besserer
Untersuchungsmethoden. Wir können Tiere auf Video aufzeichnen und uns
deren Verhalten 20 Mal hintereinander angucken. Wir können es vorwärts
und rückwärts sehen, in Zeitlupe oder als Einzelbild weiter schalten. So
gehen keine auch noch so dezenten Verhaltenselemente verloren. Dazu
kommt dass der Betrachter nicht auf 2‐3 m Entfernung hinter einem Gitter
sitzt, sondern sich das ganze in der Natur aus 30 m Entfernung von einem
Hochsitz aus mit dem Teleobjektiv ansehen kann. David Mech hat seine
Untersuchungen zum Beispiel an wild lebenden Wolfsgruppen auf
Ellesmere Island in Kanada im Zeitraum von 1986‐1998 durchgeführt. Er
verbrachte jeden Sommer einige Monate auf der Insel. Er sagt, dass sich die
Wölfe zum Schluss so sehr an ihn gewöhnt hatten dass er bis auf 1 m an sie
heran konnte. Natürlich muss man auch hier vorsichtig mit der
Interpretation solcher Ergebnisse sein. Der Mensch als künstlicher Faktor
im Habitat der Wölfe beeinflusst auch deren Verhalten. Auf der anderen
Seite sprechen Beobachtungen aus über einem Jahrzehnt und
vergleichbare Untersuchungen an anderen Stellen der Welt eine deutliche
Sprache. Diese Untersuchungen zeigen uns dass das Sozialverhalten von
Wölfen viel differenzierter und variabler ist als gemeinhin angenommen.
Im folgenden Absatz sind die wichtigsten aktuellen Erkenntnisse zur
Struktur und Organisation des sozialen Miteinanders von Wölfen
aufgelistet.
 Ein Wolfsrudels ist eine Familiengruppe, Fähe und Rüde bilden die
primäre soziale Einheit; das Rudel wächst dann mit den
Nachkommen, die bei den Elterntieren verbleiben.
 Aggressive
Auseinandersetzungen
über
Ressourcen
beziehungsweise Status sind eher selten. Aggressives Verhalten
innerhalb eines Rudels findet man dort häufiger wo Menschen
massiv in das Habitat der Wölfe eingreifen. Zum Beispiel indem sie
den Lebensraum drastisch einschränken, Gruppenmitglieder
heraus schießen oder das Nahrungsangebot deutlich verändern.
 Submissives Verhalten wird insgesamt deutlich häufiger gezeigt als
aggressives.
 Submissives Verhalten wird meist spontan gezeigt und eher selten
als Reaktion auf aggressives Verhalten des Gegenübers.
 Soziopositive Verhaltensmuster halten des Rubel zusammen und
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entscheiden über dessen Struktur. Der Schwerpunkt liegt in der
Kooperation, nicht in der Konfrontation.
Man kann es in dem simplen Satz zusammenfassen: Wolfsrudel stellen eine
Familiengruppe dar, in der jeder jeden kennt, weiß was er vom andern zu
erwarten hat und was der andere von ihm erwartet.
Natürlich bilden sich innerhalb solcher Gruppen auch individuelle
Statusverhältnisse zwischen jeweils zwei Individuen. Aber diese sind
abhängig von verschiedensten Faktoren, nicht nur dem Alter und der
jeweiligen Verwandtschaftsbeziehung. Statusverhältnisse zwischen Wölfen
sind keine festen Größen, die über Jahre oder zumindest einige Tage fixiert
sind. Statusverhältnisse können sich im Minutentakt ändern. Die folgende
Liste zeigt eine Reihe von Faktoren die Einfluss auf Statusverhältnisse
zwischen Wölfen haben: Tageszeit, Jahreszeit, Anzahl der
Gruppenmitglieder, aktuelle Gruppenstruktur, Örtlichkeit, Vorhandensein
von Ressourcen, Interesse einzelner an Ressourcen, Vorhandensein von
Stressoren, früherer Erfahrungen mit bestimmten Situationen. Als externer
Beobachter wird man auch immer wieder zwischendurch Phasen erleben,
wo man keine Verhaltensweisen beobachten kann, die Aufschluss über
etwaige Statusverhältnisse geben könnten.
Die treibende Kraft für jedes Verhalten ist der Wunsch „mir soll es gut
gehen“. Das Verhaltensziel ist die Optimierung des eigenen Zustandes.
Wölfe tun das was nötig ist, um dieses Verhaltensziel zu erreichen. Dort wo
es nach ihrer Meinung um keine wichtigen Ressourcen geht oder das
generell Verhaltensziel nicht gefährdet ist, wird ein externer Beobachter
auch nichts dramatisches oder gravierendes zu sehen bekommen
(energieaufwändiges Verhalten wäre eine Energieverschwendung wenn es
um nichts wichtiges geht). Er wird bei genauem Hinsehen vielleicht eine
Reihe an soziopositiven Verhaltensmustern beobachten können;
Schnauzenzärtlichkeiten oder gegenseitige Körperpflege. Vielleicht auch
submissive Verhaltenselemente – die werden aber trotzdem kaum
Aufschluss über Statusverhältnisse liefern, weil sie von vielen
Gruppenmitgliedern im Wechsel und in annährend gleicher Qualität und
Quantität gezeigt werden.
Schlussendlich lässt sich für Wölfe sagen, dass Lernerfahrungen eine
deutlich größere Rolle im Hinblick auf Statusbildung und hierarchische
Struktur spielen, als irgendein genetisch fixiertes sozial expansives
Verhalten.

Seite 34

Und der Hund?
Ähnliches gilt vermutlich auch für den Hund......aber tatsächlich gibt es hier
noch viel Unbekanntes und viele Vermutungen. Das einzige was man heute
mit Gewissheit sagen kann ist, dass Wolfsverhalten und deren soziale
Strukturen nicht eins zu eins auf Hunde übertragbar sind. Die
Domestikation hat das soziale Verhalten von Hunden im Vergleich zum
Wolf erkennbar verändert. So erkennbar verändert, dass auch verwilderte
Haushunde, die über mehrere Generationen wild leben, nicht anfangen
sich auf einmal wieder wie Wölfe zu verhalten.
Intensive Studien an großen Gruppen von wild lebenden Haushunden in
Indien und Italien haben gezeigt dass es nicht so sehr lang anhaltende,
enge soziale Bindungen sind, die einzelne Tiere als Gruppe zusammen
halten, sondern dass eher das Territorium als Ort wo Nahrung,
Fortpflanzungspartner und Sozialpartner gefunden werden, eine
ausschlaggebende Rolle spielt. In einer großen Gruppe an verwilderten
Hunden finden sich einzelne Tiere zu kleineren Unter‐Gruppen zusammen,
es besteht aber nicht eine solch enge Bindung wie in einem Wolfsrudel und
es finden auch regelmäßig Sozialkontakte zwischen Individuen
verschiedener Sub‐Gruppen statt. Auch bei den verwilderten Haushunden
lassen sich häufiger submissive Verhaltensmuster als aggressive
beobachten. Der Unterschied zu den Wölfen ist zum einen besagter
Austausch zwischen einzelnen Sub‐Gruppen und die Tatsache, dass
Submission häufiger eine Antwort auf Aggression ist und nicht so häufig
spontan gezeigt wird. Soziopositive Verhaltensmuster werden weniger zum
generellen Gruppenzusammenhalt eingesetzt als vielmehr zur individuellen
Deeskalation von Konflikten.
Da nun tatsächlich weder Wölfe noch verwilderte Haushunde nach den
jahrzehntelang beschriebenen strengen Hierarchiemodellen leben, ist es
äußerst fraglich, dass ausgerechnet unsere Haushunde dies tun sollten. Es
bleibt die Frage wie man sich soziale Strukturen beim Hund oder gar
zwischen Hund und Mensch vorstellen soll. Gibt es überhaupt
Statusverhältnisse zwischen Haushunden? Und falls ja ‐ braucht man ein
Konstrukt
von
Dominanzverhältnissen
für
ein
erfolgreiches
Zusammenleben zwischen Hund und Mensch?
Alles Fragen, die nicht so ohne weiteres beantwortet werden können, weil
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dazu entsprechende Untersuchungen und Forschungsergebnisse fehlen. So
langsam fängt man in der Verhaltensforschung zwar an, sich Haushunde
intensiver anzugucken; aber in der Methodik zweifelfreie und valide
Langzeitstudien zum Zusammenleben Hund‐Hund und Hund‐Mensch
stehen noch aus.
Bradshaw und Kollegen haben 2009 eine interessante Studie über
kastrierte Rüden in Gruppenhaltung im Tierheim veröffentlicht. Sie wollten
mit ihrer sechs Monate dauernden Beobachtung herausfinden, ob sich in
der Gruppe aus 19 Rüden eine Art hierarchische Struktur entwickelte. Dies
war nicht der Fall. Die Interaktionen zwischen den Hunden zeigten, dass sie
Verhaltensmuster für den individuellen Kontakt und Umgang miteinander
lernten; es gab aber keine vorhersehbaren Muster die den Schluss auf die
Bildung von festen Statusverhältnissen erlaubten. Die Autoren
beschrieben, dass sich innerhalb der 19 Rüden drei „Fraktionen“ bildeten.
Zum einen waren da die sogenannten „Eremiten“, die nur selten
untereinander oder mit anderen Hunden der Gruppe interagierten. Als
zweite Fraktion gab es die „Outsider“, die häufiger Kontakt untereinander
oder mit anderen Hunden hatten, die aber weder untereinander noch mit
anderen feste Zweierbeziehungen bildeten. Und dann gab es die
sogenannten “Insider“. Diese Hunde bildeten untereinander klar
erkennbare Zweierbeziehungen aus; feste Statusbeziehungen oder gar eine
Art hierarchische Struktur konnten aber nicht beobachtet werden.
Natürlich gibt es an dieser Studie viel auszusetzen: Hunde im Tierheim
leben anders als Hunde, die einzeln oder zu mehreren eng mit einem oder
mehreren Menschen zusammen leben; es wurde nur eine
Geschlechtervariante betrachtet und dem Faktor „Rasse“ wurde keinerlei
Beachtung geschenkt.
Auf der anderen Seite braucht es aber solche Studien, um überhaupt einen
Anfang zu machen und die oben gestellten Fragen zu beantworten.
Was man mit Sicherheit sagen kann ist das sich so etwas wie
Dominanzverhältnis nur dort etablieren kann, wo Individuen einen engen
und häufigen sozialen Kontakt pflegen. Zwei Hunde die sich auf einem
Spaziergang zum ersten Mal begegnen haben kein Wissen über des
anderen Stärken oder Schwächen, soziale Kompetenz oder Interesse an
Ressourcen. Sie haben (noch) keine soziale Beziehung und damit keine
Erwartungen an das Verhalten des anderen. Genau dies erzeugt
Unsicherheit und deshalb beobachtet man beim Zusammentreffen
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unbekannter
Hunde
häufig
aus
Unsicherheit
resultierende
Verhaltensmuster. Je nach Vorerfahrungen der individuellen Hunde kann
es sich um Imponierverhalten handeln, um aggressives Verhalten,
Verhalten zur Deeskalation oder Mischungen aus allem. Alle diese
Verhaltensmuster sind Ausdruck eines Konfliktes. Der Hund will einerseits
Informationen über sich geben und vom anderen bekommen, um
stressfreier und weniger unsicher aus der Situation heraus und/oder in ein
mögliches nächsten Zusammentreffen hinein gehen zu können.
Andererseits muss er genau dazu näher an den anderen Hund heran,
dessen Verhalten und Stimmungen er noch nicht genau einschätzen kann,
und riskiert dabei eventuell eine offensive Reaktion. Einige Hunde zeigen
sich bei der „Informationsbeschaffung“ sehr auffällig‐aufdringlich und
massiv, andere sind eher zurückhaltend‐abwartend. Das auffällig‐
aufdringliche Verhalten ist es, was vom Menschen fälschlicherweise mit
dem Etikett „dominant“ versehen wird.
Wenn sich solche nicht‐zusammenlebenden Hunde dann im Laufe einer
bestimmten Zeit mehrmals treffen, werden Erfahrungen aus vorherigen
Zusammentreffen das Verhalten in den späteren Treffen bestimmen.
Bestimmte Signale werden gelernt und erlauben es den
Interaktionspartnern, Verhaltensmuster bei diesen Begegnungen
vorherzusagen und entsprechend darauf zu reagieren. Je nachdem wie
häufig sich diese Hunde treffen, könnte man ab einem bestimmten
Zeitpunkt durchaus von einer Art Statusverhältnis sprechen. Ob solch ein
„Statusverhältnis“ dem entspricht, welches zwischen zwei „wirklich
zusammen lebenden“ Hunden herrschen könnte, ist unbekannt. Die bis
jetzt vorliegenden Untersuchungen zu Hundegruppen zeigen auf alle Fälle,
dass wenig bis kaum hierarchische Strukturen zu beobachten sind, wenn
die Gruppen regelmäßig wechseln, oder erst aus erwachsenen Hunden
zusammengestellt wurden. Gewisse hierarchische Strukturen kann man da
beobachten wo es sich um stabile Gruppen aus Eltern und Nachkommen
handelt.
Hund und Mensch?
Die Frage nach hierarchischen Strukturen in gemischten Gruppen (Hund‐
Mensch) ist nach wie vor ungeklärt. Wenn man die Schlussfolgerungen aus
Beobachtungen an Wölfen, verwilderten Haushunden und Haushunden
untereinander logisch weiter denkt, müsste das Verhältnis Hund‐Mensch
noch variabler sein und noch weniger auf Statusbeziehungen basieren.
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Statt von Dominanz und Hierarchie zu sprechen macht es für die Hund‐
Mensch‐Gemeinschaft vielleicht mehr Sinn von „Spielregeln“ zu sprechen.
Spielregeln machen das Leben einfach. Wer sich an sie hält, weiß was er zu
erwarten hat. Da unsere Hunde mit uns in einer von Menschen geprägten
Gesellschaft leben ist es sinnvoll, dass Menschen diese Spielregeln
aufstellen. Sie sollen dazu führen das jeder der Beteiligten ein gutes Leben
hat und niemand zu Schaden kommt. Der Mensch stellt Spielregeln auf und
die Hunde lernen durch korrektes, eindeutiges und konsequentes
menschliches Verhalten: „es geht uns gut wenn wir uns nach diesen
Spielregeln richten“. Dabei brauchen die Spielregeln nicht mit Druck oder
Gewalt etabliert oder auf Dauer gehalten zu werden. Zum Regiegeber wird
der Mensch nicht durch Gebrüll oder massive körperliche Manipulation,
sondern durch eindeutige und konsequente Kommunikation und durch das
eindeutige und konsequente Verwalten von Ressourcen.
Dies setzt voraus, dass die Kommunikation zwischen Hund und Mensch
funktioniert. Die Grundlage für eine funktionierende Kommunikation muss
der Mensch liefern. Hundehalter sollten wissen, wie Hunde untereinander
kommunizieren und welche Ausdruckselemente mit welchem
Informationsgehalt wann eingesetzt werden. Zusätzlich sollte jeder Halter
eine Vorstellung davon haben, welche Ressourcen für seinen individuellen
Hund wann wichtig sind. Dann können Spielregeln sinnvoll und ohne
Tierschutzrelevanz aufgestellt werden, denn konsequentes und eindeutiges
menschliches Verhalten wird dazu führen das auch der Hund den
Menschen versteht und als verlässlichen Kommunikationspartner
einschätzt
Alte Regeln, wie der Mensch sich seinem Hund gegenüber als „Alpha“
etablieren sollte umfassten Anweisungen wie „ als erster durch die Tür zu
gehen“, „der Hund muss nach dem Menschen essen“ oder „der Hund darf
auf keinen erhöhten Liegeplatz. Wenn man das alte „Dominanzmodell“ ad
acta legt und sich statt dessen auf Spielregeln konzentriert, darf der Hund
gerne vor dem Menschen durch die Tür, vor ihm essen und auch auf dem
Sofa liegen..... der springende Punkt dabei ist, dass der Mensch die
Rahmenbedingungen dafür festlegt.
Der Mensch entscheidet was er möchte und macht sich Gedanken, wie er
die weiteren Jahre mit seinem Hund zusammen leben will und was Sinn
macht oder nützlich ist. Es kann sinnvoll sein, dass der Hund vor einem
durch die Tür geht: man sieht in welche Situation der Hund hinein läuft und
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kann gegebenenfalls eingreifen. Die Spielregel lautet: Du darfst nicht
einfach so vor laufen, sondern du musst warten bis ich ein Signal gebe.
Ähnlich ist es mit der Fütterung: warum nicht dem Hund vor dem eigenen
Frühstück das Futter hinstellen und dann seine Ruhe haben? Der
Hundeplatz auf dem Sofa nützt beiden, denn Sozialkontakt (streicheln)
kann gemütlich und bequem stattfinden. Die Spielregel lautet hier zum
Beispiel: solange eine bestimmte Decke nicht auf dem Sofa liegt, ist das
Sofa für den Hund tabu.

erfolgversprechender Ansatz sondern im Gegenteil auf längere Sicht
kontraproduktiv.
Deutlich besser zur Lösung solcher Probleme geeignet sind dagegen das
subtile
Etablieren
klarer
Spielregeln
bei
gleichzeitigen
Managementmaßnahmen zur Gefahrenvermeidung und individuell
angepassten Trainingsansätzen, die den Hund alternative Verhaltensmuster
lernen lassen.

Die meisten Situationen, in denen Hunde ihre Menschen androhen oder
beißen, sind Situationen in denen der Hund sich oder eine wichtige
Ressource bedroht fühlt; Situationen in denen der Hund gestresst war und
Angst vor dem Menschen hatte. Aggressives Verhalten ist eine Möglichkeit
um eine Bedrohung auf Abstand zu halten oder einen Konflikt für sich
positiv zu beenden. Gerade wenn ein Hund von seinen menschlichen
Sozialpartnern vorgelebt bekommen hat, das offensives aggressives
Verhalten (Manipulationen wie Schütteln) oder aggressive Kommunikation
(Schimpfen) zum normalen Umgangston innerhalb der Gruppe gehören,
darf es nicht verwundern wenn der Hund in einem Konflikt genauso
reagiert. (... wie man in den Wald hinein ruft so schallt es heraus). Frühere
Anweisungen wie „zeigen Sie ihrem Hund mal wer der Chef ist“ die dann in
körperliche Aktionen umgesetzt werden, bergen ein enormes
Gefahrenpotential und sind tierschutzrelevant. Wenn bereits Probleme
bestehen, muss sorgfältig analysiert werden welche Faktoren an der
Entstehung beteiligt waren und welches jetzt der beste Trainingsansatz ist,
um das Problem zu lösen. Der grundsätzliche Charakter des Hundes (eher
ängstlich oder nicht), seine Stresstoleranz und seine Lernfähigkeit müssen
dabei genauso berücksichtigt werden wie etwaige Lernprozesse im
Problemverlauf.
Zum
Beispiel
können
Hunde
über
einige
Problemsituationen verlernen, Angst oder Drohverhalten zu zeigen (auch
wenn die Angst nach wie vor vorhanden ist) und gehen lieber gleich
offensiv nach vorne.
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Das alte Dominanzmodell gibt keine wirklichen Erklärungen für die
Entstehung von Aggressionsproblemen im Kontakt Hund‐Besitzer, denn ein
Hund beißt nicht, weil er der Chef werden oder bleiben will. Das alte
Dominanzmodell gibt auch keine Hilfestellung bei der Lösung solcher
Probleme, denn „massiven Druck von oben zu machen“ ist kein
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Protokoll vom 17.02.2012

Nationale & Internationale Ausstellungen 2012

Außerordentliche Mitgliederversammlung in Reken,
Geschäftsstelle PuK
1.

Die erste Vorsitzende Katja Möwius begrüßt die Anwesenden und
bedankt sich für das Erscheinen.

2.

Nach Durchsicht der Anwesenheitsliste gibt Frau Katja Möwius
bekannt, dass die Versammlung mit 12 Stimmen beschlussfähig ist. Es
sind 7 Mitglieder anwesend und 5 Mitglieder haben ihre Stimme
anwesenden Mitgliedern übertragen. Die Stimmrechtsübertragungen
liegen schriftlich vor. Als Protokollführerin schlägt Frau Möwius Frau
Gisela Kiel vor. Frau Kiel wird einstimmig zur Protokollführerin
bestimmt. Frau Kiel erklärt sich bereit das Protokoll zu führen.

3.

Die Vorsitzende erstattet kurz Bericht über die Aktivitäten, die seit
der letzten ordentlichen Versammlung im Juni 2011 stattgefunden
haben.

4.

Die Neufassung der Satzung des Dt. Puli Klub e.V., die allen
Mitgliedern vorliegt bzw. jederzeit einzusehen ist, wird einstimmig
von der Mitgliederversammlung beschlossen.

5.

Unter dem Punkt „Verschiedenes“ regte die 1.Vorsitzende Katja
Möwius an, für die Zukunft eine Durchführungsbestimmung ins
Leben zu rufen, die das Fachwissen unserer Züchter und Zuchtwarte
sichert und garantiert. Nach einer guten Diskussionrunde entschied
man, dass hierzu ein Gremium ins Leben gerufen werden soll,
welches die Zuchtkommission bestimmen wird. Dieses Gremium,
bestehend aus Züchtern, Zuchtwarten und Mitgliedern ohne
züchterischen Hintergrund, soll die bestehenden Vorschriften prüfen
und eine Durchführungsbestimmung erarbeiten, die dann einer
Mitgliederversammlung vorgestellt wird, die darüber entscheiden
wird. Diese Bestimmungen sollen auch mit den neu eingeführten
Fortbildungsmodulen des VDH gekoppelt sein.

6.

Um 20.20 Uhr schließt Frau Katja Möwius die sehr harmonisch
verlaufende außerordentliche Mitgliederversammlung.

Weitere Termine – bitte notieren!!!
5. Mai 2012

Frühlingsspaziergang der LG Nord (s. u.)

25.‐28. Mai 2012

Wandertage an der Mosel in Würrich (s. u.)

15./16. September 2012

20.PuK‐Klubausstellung in Wedemark

18. November 2012

Weihnachtsfeier der LG Nord

25. November 2012

Weihnachtsfeier der LG West und der LG Ost
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Gesucht:
Das schönste oder witzigste Pulifoto 2012!

Hallo liebe PuK Mitglieder,
es war soweit – am 17.03.2012 sollte unser Frühjahrsspatziergang statt‐
finden, doch leider hat sich niemand angemeldet. Nun wollen wir es noch
mal versuchen am 05.05.2012.

Auf dem Foto könnt ihr gemeinsam mit
eurem oder euren Pulis zu sehen sein
oder eure Puli(s) allein.
Eine Geschichte zum Bild wäre schön,
ist aber nicht Pflicht.

Die schönsten Geschichten
werden in den nächsten
Ausgaben des PuK‐Aktuell
veröffentlicht.
Die fünf Gewinner‐Fotos
werden außerdem von einer
Jury prämiert und an
prominenter Stelle auf der
Messe Dortmund 2013 dem
Publikum präsentiert!

Fotos und Geschichten bitte
per Email schicken an
puk‐aktuell@puli.de.
Einsendeschluss ist der
1. September 2012.
Wir freuen uns auf Eure
Einsendungen!

Frühlingsspaziergang LG Nord:
HaHa wie Hamburg, zweiter Versuch

Die Landesgruppe Nord macht ihren Frühlingsspaziergang. Dieser findet
dieses Mal in Hamburg statt.
Frau Ritscher hat sich die Aufgabe sehr zu Herzen genommen, den PuK
Mitgliedern einen schönen Tag zu bereiten. Sie hat uns ein schönes Lokal
ausgesucht, in das wir nach unserem Spaziergang einkehren. Die Anschrift
des Lokals ist Ehestorfer Heuweg 89 in 21149 Hamburg. Das Lokal heißt
Grado Sukredo (Kleine Sennhütte). – Achtung, Achtung: Es ist darauf zu
achten, dass vor dem Lokal die größte geschnitzte Eule Europas steht.
Wir treffen uns am 05.05.2012 um 10:00 Uhr, ein kleines Stück vorher auf
der linken Seite, wenn man von Süden kommt, am Waldparkplatz, da wir
von dieser Seite des Ehestorfer Heuwegs auch unseren Spaziergang in das
anliegende Waldgebiet beginnen. Dort können unsere Vierbeiner das
Gebiet erforschen und wir miteinander plauschen.
Tagesablauf:

10:00 Uhr Treffen
12:00 Uhr lecker Essen
13:30 Uhr das Jahr 2011 Revue passieren lassen und 2012
ist auch schon da, wer dann noch mag, kann mit uns noch
ne kleine Runde mit de Hunde gehen.

Frau Ritschas Handynummer für den Fall, dass man es nicht findet:
017629299957.
Ich hoffe, ihr seid diesmal dabei und erscheint in großen Menschen‐/Puli‐
Mengen. Anmelden bitte bis Samstag den 28.04.2012 bei Fam. Klautke
unter 05130/9542474 oder per Mail: stephan.kla@arcor.de.
Liebe Grüße
Stephan Klautke
PuK LG Nord
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Einladung:
Mitgliederversammlung der LG Mitte am 17.06.2012
in Ebernburg
In diesem Jahr findet eine ordentliche Mitgliederversammlung der LG Mitte
statt.
Vor der Versammlung treffen sich alle, die Lust haben, schon zu einem
gemeinsamen Spaziergang.
Wo:

Bauernstube Birkerhof, 55583 Bad Münster am Stein – Ebernburg,

Wann: 11.00 Uhr Spaziergang
12.30 Uhr Mittagessen
13.30 Uhr Mitgliederversammlung
Tagesordnung
1.
Begrüßung der Anwesenden
2.
Anträge zur Mitgliederversammlung
3.
Feststellung der Beschlussfähigkeit
4.
Bericht des Landesgruppenleiters
5.
Kassenbericht
6.
Aussprache zu den Berichten
7.
Entlastung des Vorstandes
8.
Neuwahlen:
Landesgruppenbetreuer
Stellvertr. Landesgruppenbetreuer
Landesgruppenkassierer
Zuchtwart
Beisitzer
9.
Diskussion und Anträge
10.
Verschiedenes
Anträge müssen 3 Wochen vor der Versammlung dem Vorstand der
Landesgruppe Mitte vorliegen.
Ich würde mich freuen, wenn möglichst alle Mitglieder der LG Mitte an der
Versammlung teilnehmen. Danke.
Schneider, Landesgruppenbetreuer

Wandertage im Moseltal am Pfingstwochenende in
Würrich
Wie im letzten Heft angekündigt freuen wir uns auf ein gemeinsames
Wochenende mit Euch im Moseltal. Einige Plätze sind noch frei, also
meldet Euch an! Anmeldeformular auf der nächsten Seite.
Wann: 25.‐28. Mai 2012
Programm:
25. Mai
26. Mai

27.Mai
28. Mai

Anreise; gegen 17.00 Uhr gemeinsames Abendessen und
Puliplausch
Frühstück
10.00 Uhr Abfahrt nach Lieser / Spaziergang / Weinprobe
mit Essen
10.00 Uhr Wanderung nach Löffelscheid mit Mittagessen
Programm noch offen, da noch keine feste Zusage von
Tierärztin
Abreise gegen 15.00 Uhr

Wir werden bestimmt ein tolles Wanderwochenende haben im Kreise von
Puligesinnten.
Viele Grüße und bis dahin
Charly mit Boomer und Katja mit Moha San und Betty Bamboo
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Wandertage in Würrich 25.Mai – 28. Mai 2012
Anmeldung
(Name des Hundebesitzers)

(Vorname)

____________________________________________________________________
(Adresse)
(Name des Hundes)
(Geschlecht)

(Rasse)

(Alter des Hundes)

(Telefon)

(email)

Mahlzeiten
0 Ich/Wir komme(n) mit _______ Personen
0 Ich/Wir nehme(n) an allen Mahlzeiten teil

/

Wanderung im Odenwald
Die LG‐Mitte hatte unter dem Motto „Wir bauen Festtagspfunde ab“ zu
einer Wanderung über den Felsberg, der zum Geo‐Naturpark Bergstraße‐
Odenwald gehört, zum 28.12.2011 eingeladen. Elf Puk‐ Mitglieder, mit 2,
zunächst weißen, später der Wegstrecke farblich angepassten Pulis und 5
schwarze Pulis waren der Einladung gefolgt.
Das mit den „Festtagspfunden“ war natürlich etwas provokativ gemeint,
denn jeder weiß, dass Pulibesitzer so in Bewegung sind, das sich keine
Pfunde ansammeln können. Lediglich um Gewichtseinheiten von Gramm
und Milligramm kann es sich gehandelt haben, wie man auf dem Foto gut
sehen kann. Alle Teilnehmer waren gut austrainiert und mit körperlich
hervorragenden Voraussetzungen erschienen.

Ich/Wir nehme(n) nur an
0 Frühstück
0 Mittagessen
0 Abendessen teil.

Ich/Wir 0 bin/sind Vegetarier
Ich/Wir bin/sind

/

0 esse(n) alles

0 Hotelgast
0 Übernachtung im Campingwagen / Wohnmobil
0 Zelten
0 Holzhaus

Hiermit bestätige ich, dass der von mir angemeldete Hund versichert, durchgeimpft
und entwurmt ist.

(Ort, Datum, Unterschrift)
Entstehende Kosten errechnen sich durch Teilnahme an den verschiedenen
Aktionen, die mitgemacht werden.
Die Kosten werden individuell, nach Anmeldung errechnet.

Bei milden, trockenen +4 Grad und reichlich Nebel startete die Gruppe 15
Minuten nach dem vereinbarten Termin. Also etwa 45 Minuten früher, als
man das von Veranstaltungen anderer Landesgruppen her gewöhnt ist. Ja
man kam sogar 2 Stunden später, das sei vorweg genommen, ohne sich
verlaufen zu haben, pünktlich und mit allen Hunden und ihren
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Frauchen/Herrchen wieder an.
Gottlob hatten die Gastgeber die Strecke tags zuvor nochmals abgelaufen,
denn die Holzfäller hatten Teile der Strecke in Amphibien‐Lebensräume
verwandelt. Hinzu kommen die „Privatholzer“, die teils mit Autos, teils mit
Traktoren nach billigen Holzbrennstoffen Ausschau halten und hierbei die
einstigen Wanderwege zerstören. Deshalb wurde kurzfristig der
Streckenverlauf etwas umgestaltet und noch eine Alternative eingeplant.
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Nebenzimmer zu, wo auch andere Gäste mit Hunden saßen.
Eine nette Bedienung, vorzügliche Speisen und Getränke, sorgten schnell
für gute Stimmung. In Vertretung des verhinderten LG‐Betreuers Charly
Schneider sprach die Organisatorin Gerda Händschke den Teilnehmern
ihren Dank aus. Mit dem Versprechen im späten Frühjahr sich wieder zu
treffen verabschiedete man sich am späten Nachmittag.
Jürgen Händschke


Neujahrswanderung der LG Ost im Thüringer Wald
Ganz geruhsam formiert sich die LG Ost und das mussten wir natürlich
begehen mit unserer ersten Neujahrswanderung.
Am 15. Januar trafen wir uns am Mönchshof im Thüringer Wald. Sieben
schwarze Hunde, sechs Pulis, Tusche und ein weißer Puli tobten durch den
Schnee. Glück hatten wir mit dem Wetter, denn wie auf Bestellung änderte
sich das schmuddelige Januar‐Regen‐Wetter in Sonnenschein bei 4 Grad
Minus. Die schwarzen Pulis kennen sich teilweise schon aus der Wurfkiste
und erst einmal wurde Leo, der Weiße, von allen belagert. Der liebe, sanfte
Leo ertrug dies mit gleichmütiger Fassung und nach 10 Minuten war er
dermaßen integriert, dass alle miteinander rannten.

Über einen Höhenweg ging es vorbei am „Riesensarg“ zum oberen Teil des
Felsenmeers. Entlang am „Altarstein“ erreichte man, nach knapp einer
Stunde, die „Riesensäule“. Hier gab es das 2. Frühstück, rein vegetarisch,
zusammengesetzt aus Pflaumen. Allerdings in destilliertem Zustand. Durch
den nebligen, sehr mystischen Felsbergwald ging es langsam wieder
bergauf bis zum 27m hohen Ohlyturm, dem höchsten Punkt, im vorderen
Odenwald (514m).
Von hier ging es steil abwärts in Richtung dem Hotel „Kuralpe‐Kreuzhof“.
Während bei den Zweibeinern Vorfreude auf die warme Gaststube und das
gute Essen aufkam, nutzten die Pulis die letzte Wiese nochmals um ihren
Spiel‐ und Jagdtrieb auszuleben. Entsprechend ruhig ging es später im
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Doch nicht nur die Hunde tobten den bequem zu laufenden Panoramaweg
auf und ab, sondern eine Schar Kinder machte begeistert mit.
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hatten Kinder und Hunde vereint im hohen Schnee getobt, doch die
Würstchen hatten Signalwirkung, allen voran Tusche wurde Kay von Allem
was jünger war als 12 Jahre, egal ob zwei‐ oder vierbeinig belagert.

Alte Bekannte trafen sich wieder und neue Bekanntschaften wurden
geschlossen, nicht nur bei den Hunden sondern auch unter den Menschen.
So wanderten wir in guter Stimmung und lebhaften Unterhaltungen nicht
die ganze geplante Route, denn alle mussten wir immer wieder stehen
bleiben, um zu schauen, zu reden, zu lachen und zu fotografieren.

Sarah und Pronto turnten uns etwas vor. Leo verliebte sich in die trächtige
Tinte und wich ihr nicht von der Seite. Tinte war viel leiser und langsamer
als normal, heute wissen wir, dass 9 kleine Pulis mit über die Thüringer
Höhe in Mamas Bauch schaukelten.
So gesehen waren wir ganz schön viele!
Ein Hit für alle Hunde war, dass Kay Tischer Wegzehrung für seine Söhne
Jonas und Arwid dabei hatte. An einer Schutzhütte schnallte Kai seinen
Rucksack ab und zog leckere Wiener Würstchen aus diesem. Gerade noch

Kay, wirklich ein baumlanger Kerl, hielt die Würstchen hoch über seinen
Kopf, was die Vierbeiner lediglich dazu brachte zu springen. Wir alle
mussten sehr lachen, das peppte nur noch mehr an und ich entschied mich,
meine Hunde einfach nicht mehr zu kennen. Angespornt von lautem
Lachen verhielten die Pulis sich, als hätten sie seit vier Wochen keine
Mahlzeit mehr bekommen.
Die anderen Wanderer nahmen das zum Anlass, ihre Kameras zu zücken
und diese zweifelhafte Situation für die Ewigkeit festzuhalten. Überhaupt
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erregten wir einiges Aufsehen mit unseren fliegenden Teppichen, wir
wurden oft auf die Pulis angesprochen und oft wurden unsere Hunde
fotografiert.
Basra, Berta, Bilbo und Tinte setzten sich einige Male gekonnt in Positur,
um es dem jeweiligen Fotografen leichter zu machen. Wie nett von ihnen!
Leo machte auch immer mit bei den Shootings, denn er klebte an Tinte und
wenn die sich setzte, dann setzte er sich mit.

Wie im Fluge verging die Zeit und schon wartete unser Tisch im Mönchshof
und wir nahmen gern unsere Plätze ein, denn der Spaziergang hatte
hungrig gemacht.
Gute, frische Thüringer Waldküche mit hausgemachten Klößen und in
Portionen, die wirklich satt machten und gut schmeckten. Wir langten alle
kräftig zu! Und die Kinder, die zunächst gar keinen Hunger hatten, aßen
zwei große Eisbecher hintereinander. War ja auch gar nicht so kalt, kann
man ruhig was Kaltes essen.
Die Zeit verging wie im Fluge und schon wurde es dunkel draußen, so dass
wir uns alle gemeinsam für den Aufbruch entschieden. Draußen war es
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bitterkalt, Astrid und Thomas stiegen ganz schnell ins Auto, um
heimzufahren. Das sahen die schwarzen Hunde ganz anders, denn sie
hatten ja einige Zeit still und brav gesessen und fingen wieder an zu toben.
Das Schnorrersche Auto zog an uns vorbei mit einem sehnsüchtig zu uns
blickenden Leo. Da konnte Thomas nicht widerstehen, er parkte noch mal,
Leo warf sich jubelnd in die Meute und es wurde wieder so lange
herumgetobt, bis den Menschen die Füße, Hände und Nasen abfroren.
Selbst unsere da schon sehr füllige „Schaukel‐Tinte“ drehte noch mal auf.
Wir alle waren uns sehr sicher, dass wir, wenn Tintes Kegel ausgeflogen
sind, uns alle wieder gerne treffen zu einem schönen Gang mit lecker Essen
im Anschluss.
Für unsere Hunde hier kann ich sagen, dass sie zu Hause alle kräftig
zulangten, um dann ins Schlafkoma zu fallen.
Und eigentlich war das ja ein sehr pulireicher Spaziergang, mit 7 Pulis,
einem Ehrenpuli und 9 virtuellen Pulis.
An dieser Stelle sage ich noch mal ein aufrichtiges „Danke schön“ an alle
Teilnehmer, es war harmonisch, fröhlich und hat viel Spaß gebracht.
Eure Maria Sante
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