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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 02 / 2013
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Klub-Ausstellungswochenende in Oberschönau/Thüringen
Wie in jedem Jahr galt auch in diesem Jahr das Motto unser
Klubausstellung „Besuch bei Freunden“.
Wir alle wurden herzlichst zum Klubschau‐Wochenende in Thüringen
empfangen.
Maria Sante und Sarah hatten alles vor Ort geplant und organisiert, so dass
wir uns alle nur noch entspannen brauchten und uns mit vielen
Gleichgesinnten über Pulis unterhalten. Und es waren eine Menge
Menschen und Pulis da: 43 Erwachsene, 16 Kinder, 34 Pulis und 2 Hunde!!!
Die Meldezahl für die Ausstellung am Sonntag mit 25 Pulis war auch ein
gutes Ergebnis.
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Versand
durch die Geschäftsstelle
Zuschriften, Fotos und
Anzeigen sind an die
Redaktion zu richten.
Nachdruck oder Verwendung
von Fotos und Beiträgen
auch aus der Online‐Version
ist nur mit Genehmigung des
Vorstandes erlaubt.
Veröffentlichte Artikel geben
die Meinung des Verfassers
und nicht unbedingt die des
Klubs wieder.

Titel und Rückseite:
Zwinger und Welpen aus dem C‐Wurf
"vom Müllersgrund" / A. Lambert

Am Freitag reisten die ersten Pulimenschen an, um am Samstag um 11.00
Uhr den Spaziergang in Ruhe angehen zu können, einige kamen natürlich
auch erst am Samstag, da unsere LG Ost dank Frau Sante wieder zum Leben
erwacht ist und die Anreisen dementsprechend nicht weit waren.
Maria erklärte uns beim Start des Spazierganges, dass es ein
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wunderschöner Panoramaspaziergang ist, den wir begehen werden, und
die Berge bzw. die Steigungen alle sehr moderat sind, und es jeder leicht
schaffen kann.
Nun muss man wissen, dass ich aus dem Münsterland komme, also Vorort
von Friesland, und da sieht man bekanntlich ja schon morgens, wer abends
kommt.....
Und die Steigungen waren schon ordentlich, so dass einige ins Pusten
kamen, aber die Belohnung folgte, denn der Ausblick war wirklich sehr
schön!

In der Umgebung wurden Zettel mit Zahlen und Symbolen aufgehängt. Nun
wurde gewürfelt, hat man z. B. eine 6 gewürfelt musste man losjagen und
den Zettel mit der 6 suchen, sich das Symbol merken und wieder zum Tisch
zurückkommen, das richtige Symbol sagen, eine Frage beantworten,
wieder würfeln z. B. eine 3, also Spielfigur 3 Plätze weitersetzen auf die 9,
nun musste man die 9 suchen, usw. Dies tun aber die 4‐5 anderen Gruppen
auch, und somit entsteht ein geordnetes Chaos, welches viel Spaß bringt.
Besonders die Kinder waren eifrig dabei, aber auch die Erwachsenen
ließen sich nicht lumpen und waren sehr ehrgeizig.

Nach einem guten Mittagessen im Berghotel stand Ringtraining für Kinder
und Erwachsene auf dem Programm, und die Kinder machten ihre Sache
wirklich gut. So gut, dass alle zur Belohnung eine Medaille bekamen. Also
um Nachwuchs brauchen wir uns zur Zeit keine Sorgen machen.

Der Gewinner des Wanderpokals im Jahr 2013 wurde der
kleine Levi aus Erfurt!

Wie immer muss auch der Wanderpokal wieder an den Mann/Frau am
liebsten Kind aus einer Landesgruppe gebracht werden. Dafür machten wir
in diesem Jahr eine Chaos‐Rallye, wer so etwas nicht kennt, hier kurz die
Regeln:
Es werden Gruppen gebildet, mindestens 5, dann gibt es einen Spielplan,
einen Würfel und jede Gruppe bekommt eine Spielfigur.

Levi mit Familienpuli Fitos
(Colestus v. d. Anglersachsen)

Er war sehr stolz mit seinem Pokal und
blieb tapfer bis zur Siegerehrung am
Abend wach!
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Levi hat versprochen, den Pokal nächstes Jahr zur Klubausstellung in
Lautertal wieder mitzubringen, damit wir wieder einen guten Platz für das
darauffolgende Jahr für den Pokal finden können.
Am Samstagabend gab es noch ein hervorragendes Büffet für alle und es
außerdem noch 3 Ehrungen des Dt. Puli Klubs:

Tessa Kesse
Brigitta Brausen
für die zehnjährige Mitgliedschaft – herzlichen Glückwunsch!

Züchter des Jahres 2012:
Maria Sante

Neben Herrn Dr.
Auernhammer
durften wir auch
den
Richteranwärter
Herrn
Guido
Schäfer
begrüßen.
Richteranwärter
bedeutet, dass er
in
der
„Ausbildung zum
Zuchtrichter“ ist,
Herr
Schäfer
sogar explizit für Pulis, also ein Spezialzuchtrichter für die Rasse Puli.
Dies ist wirklich sehr wertvoll für eine so seltene Rasse wie unseren Puli, da
es nicht so viele Spezialzuchtrichter für Pulis in Deutschland gibt.
Durch unsere gut 20 gemeldeten Pulis hat Herr Schäfer die Anzahl der Pulis
nun erreicht die er für seine Ausbildung braucht und wird voraussichtlich
seine Prüfung im Oktober in Dortmund machen.
Wir vom Dt. Puli Klub drücken dafür ganz fest die Daumen!!!!!
Nun hier die Ergebnisse der Klubausstellung des Dt. Puli Klub e.V. 2013
Puli, weiss:

Maria Sante ist Züchterin des Jahres 2012, weil sie in jenem Jahr erfolgreich
und liebevoll einen Neuner‐Wurf Pulis aufzog, ihre LG Ost damit
bereicherte. Nur innerhalb von ca. 3 Jahren hat sie die Mitgliederzahl der
LG Ost mehr als verdoppelt! Und es sind so viele tolle Kinder dabei, dass
sich der Puliklub um Nachwuchs von Pulifreunden nicht fürchten braucht.
Die Klubausstellung am Sonntag war auch ein voller Erfolg.
23 der 25 gemeldeten Pulis gingen an den Start. Herr Dr. Auernhammer
hatte sich gerne dazu bereit erklärt unsere Pulis zu bewerten und er tat
dies wieder mit viel Kompetenz und mit viel Charme und Freundlichkeit für
die Aussteller.

Rüden / Ehrenklasse
01
Pörgeloci Jegenye (Foto)
1.Platz, BOB, BIS
ZB‐Nr.: PL. 7445/09
WT: 24.06.2009
Vater: Bubancfalvi Bitang
Mutter: Rozgonyi Lonci
Züchter: Dorottya Kápáti
Besitzer: Thomas Schnorrer
Rüden / Jugendklasse
02
Aramis zum weißen Glück
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SG1
ZB‐Nr.: VDH‐PuK 760/12
WT: 11.04.2012
Vater: Bánhegyi Derék
Mutter: Bonny Sue von St. Stephan's Corner
Züchter: K./M. Steinhoff Besitzer: Holger/Gabriela Handschuh
Rüden / Offene Klasse
03
Blubsch‐Brösel‐Bundas von
den zotteligen Gefährten
(Foto)
V1, Anw. VDH‐Ch., PuK‐
CAC, Klubsieger
ZB‐Nr.: VDH‐PuK 726/11
WT: 04.03.2011
Vater: Pörgeloci Jegenye
Mutter: Szilásligeti
Moha
San
Züchter: Katja Möwius
Besitzer: Andreas Lenzinger
Hündinnen / Jugendklasse
04
Ciróka von St. Stephans Corner
(Foto)
V1, Anw. VDH‐Jgd‐Ch., PuK‐Jgd‐
CAC, Klubjgdsiegerin
ZB‐Nr.: VDH/PuK 784/12
WT: 21.08.2012
Vater: Bánhegyi Derék
Mutter: Barack‐Babu vom Tal
des Lebens
Züchter: H.G. Zentawer
Besitzer: Ingrid u. Dr. Axel Tubbe
Hündinnen / Championklasse
05
Astra (Foto S. 9)
V1, Anw. VDH‐Ch.,
PuK‐CAC, Klubsiegerin

ZB‐Nr.: VDH‐PuK 747/11
WT: 28.08.2010
Vater: Sanyi
Mutter: Kalacsos Vica
Züchter: Majlat Ruzica
Besitzer: Jan Augenthaler u.
Annette Lambert

Puli / andersfarbig
Rüden / Jüngstenklasse
06
Colestos
von
den
Anglersachsen vielversprechend
ZB‐Nr.: VDH‐PuK: 788/12
WT: 18.12.2012
Vater: Pörgelóci Jegenye
von
den
Mutter: Adele
Anglersachsen
Züchter: Ute Täuber
Besitzer: R. Fuxa‐Novotny u.
L.Novotny
Rüden / Zwischenklasse
07
Hairy Beau´s Cool
G1
ZB‐Nr.: VDH‐PuK 753/12
WT: 13.02.2012
Vater: Nograd‐Kincsa Alpar
Mutter: Ona‐Tinte
von
Discher´s
Hoff
Züchter: Maria Sante
Besitzer: Maria u. Paul
Janovics
08
Hairy Beau´s Cookie
(Foto)
V1, Anw. VDH‐Ch., PuK‐CAC,
Klubsieger
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ZB‐Nr.: VDH‐PuK 752/12
WT: 13.02.2012
Vater: Nograd‐Kincse Alpar
Mutter: Ona‐Tinte von
Discher´s Hoff
Züchter: Maria Sante
Besitzer: Carola Klamt
Hündinnen / Veteranenklasse
09
Neely von Discher´s Hoff
(Foto)
1.Platz, Anw. VDH‐Vet‐Ch.,
PuK‐Vet‐CAC
ZB‐Nr.: VDH‐PuK: 615/05
WT: 28.02.2005
Vater: Ecsedi‐Lapi Ordas Zsandar
Mutter: Fenya von Discher´s Hoff
Züchter: Dagmar Bombeck
Besitzer: Ute Täuber
Hündinnen / Jüngstenklasse
10
Chaya von den Anglersachsen
Vielversprechend
ZB‐Nr.: VDH‐PuK: 789/12
WT: 18.12.2012
Vater: Pörgelóci Jegenye
Mutter: Adele von den Anglersachsen
Züchter: Ute Täuber
Besitzer: Ute Täuber
11
Coka von den Anglersachsen
Vielversprechend
ZB‐Nr.: VDH‐PuK: 790/12
WT: 18.12.2012
Vater: Pörgelóci Jegenye
Mutter:Adele von den Anglersachsen
Züchter: Ute Täuber
Besitzer: Tessa Kesse

Hündinnen / Jugendklasse
12
Bess von Müllersgrund
(Foto)
V1, Anw. VDH‐Jgd‐Ch.,
PuK‐Jgd‐CAC, Klubjgdsiegerin
ZB‐Nr.: VDH‐PuK: 780/12
WT: 04.07.2012
Vater: Loncsosi‐Bator Pajtas
Mutter: Ketty
Züchter: Annette Lambert
Besitzer: Julia Nordmann
13
Gin‐Gin vom Felsenmeer
V2, Res.‐Anw.VDH‐Jgd‐Ch.,
Res.Puk‐Jgd‐CAC
ZB‐Nr: VDH‐PuK 766/12
WT: 09.06.2012
Vater: Andrai von den
Pusztastrolchen
Mutter: Quastie von Discher´s Hoff
Züchter: Gerda Händschke
Besitzer: Gerda Händschke
Hündinnen / Zwischenklasse
14
Hairy Beau´s Carla
SG2
ZB‐Nr.:
VDH‐PuK 755/12
WT: 13.02.2012
Vater:
Nograd‐Kincse Alpar
Ona‐Tinte von Discher´s Hoff
Mutter:
Züchter: Maria Sante
Besitzer: Eva Hermann‐Retzav
15
Hairy Beau´s Curly Sue
SG3
ZB‐Nr.:
VDH‐PuK 759/12
WT: 13.02.2012
Vater:
Nograd‐Kincse Alpar
Mutter:
Ona‐Tinte von Discher´s Hoff
Züchter: Maria Sante
Besitzer: Ulrike Kleppek
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Hairy Beau´s Chanel
(Foto)
V1, Anw. VDH‐Ch.,
PuK‐CAC,
Klubsiegerin, BOB
ZB‐Nr.:
VDH‐PuK
756/12
WT: 13.02.2012
Vater: Nograd‐
Kincse Alpar
Mutter: Ona‐Tinte
von Discher´s Hoff
Züchter: Maria Sante
Besitzer: Sonja
Koppe

Hündinnen / Championklasse
17
Szilasligeti Moha San
V2, Res.Anw. VDH‐Ch., Res.Puk‐CAC
ZB‐Nr.: Met.Pl. 6264/07
WT: 28.02.2007
Vater: Szilasligeti Kuruc
Mutter: Bag‐Daditla Pimasz
Züchter: Liptayné Bostor
Katalin
Besitzer: Katja Möwius
18
Adele von den Anglersachsen
(Foto)
V1, Anw.VDH‐Ch., PuK‐CAC
ZB‐Nr.: VDH‐PuK: 687/08
WT: 08.10.2008
Vater: András von den
Puszta Strolchen
Mutter: Neely von
Discher´s Hoff
Züchter: Ute Täuber
Besitzer: Ute Täuber

Hündinnen / Offene Klasse
19
Ketty
V1, Anw.VDH‐Ch., PuK‐CAC
ZB‐Nr.:
VDH‐PuK: 745/11
WT: 14.02.2010
Vater:
Bundas
Mutter:
Zengo‐Gyongye Csatakos
Züchter: Fabian Arpad
Besitzer: Annette Lambert
20
Krambambulis Anouschka Afrodite
nicht anwesend
ZB‐Nr:
VDH‐PuK 705/10
WT: 02.03.2005
Vater:
Casavara von Thüringen
Galgamenti Csillag Àrnyas
Mutter:
Züchter: Claudia Richter
Besitzer: Nicole Buck
21
Krambambulis Bubbly Bandit
V2, Res‐Anw. VDH‐Ch., Res‐PuK‐CAC
ZB‐Nr.:
VDH‐PuK: 739/11WT: 10.06.2011
Vater:
Vajáni Vakkants
Mutter:
Galgamenti Csillag Árnyas
Züchter: Claudia Richter Besitzer: Ingrid und Dr. Axel Tubbe
22
Krambambulis Betty Bamboo
V3
ZB‐Nr.:
VDH‐PuK: 736/11WT: 10.06.2011
Vater:
Vajáni Vakkants
Mutter:
Galgamenti Csillag Árnyas
Züchter: Claudia Richter Besitzer: Katja Möwius
23
Hairy Beau´s Avanti Pronto
G
ZB‐Nr.:
VDH‐PuK 693/09
WT: 25.03.2009
Vater:
Csikasz Ali
Mutter:
Ona‐Tinte von Discher´s Hoff
Besitzer: M. Sante/S. Laubenstein
Züchter: Maria Sante
24
Hairy Beau´s Amsel
nicht anwesend
ZB‐Nr.:
VDH‐PuK 692/09
WT: 25.03.2009
Vater:
Csikasz Ali
Mutter:
Ona‐Tinte von Discher´s Hoff
Züchter: Maria Sante
Besitzer: K. u. N. Greppmeir
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Hairy Beau´s Berta
SG4
ZB‐Nr.:
VDH‐PuK 721/11
WT: 01.01.2011
Vater:
Nograd‐Kincse Alpar
Mutter:
Ona‐Tinte von Discher´s Hoff
Züchter: Maria Sante
Besitzer: Nicole Tischer

Zuchtgruppen
26
„Von den Anglersachsen“
27

„Hairy Beau´s”

1. Platz
(Foto)
2. Platz

Das Juniorhandling war auch hervorragend
besetzt:
4 Kinder in der Altersgruppe 9 – 12 Jahren
3 Kinder in der Altersgruppe 13 – 17 Jahren
und noch mal 5 Kinder außer Konkurrenz unter
8 Jahren

Wir danken allen Kindern für die rege Teilnahme, wir freuen uns auf Euch
im nächsten Jahr!!!!

Der Dt. Puli Klub möchte sich bei allen Teilnehmern
bedanken, es war wieder mal ein tolles Wochenende mit
Euch!!
Eure Katja Möwius

Aus der VDH-Ausstellungsordnung
Für alle, die gerne verstehen möchten, was die Abkürzungen hinter den
Siegerpulis bedeuten, oder für die, die nun nach dem Erfolg auf der
Klubausstellung mit dem Ausstellen ihres Pulis weitermachen möchten,
hier ein paar Ausschnitte aus der Ausstellungsordnung des VDH.
Damit kann man das Ein oder Andere auf den Ausstellungen viel besser
verstehen. Für Fragen rund um alle Ausstellungen steht unser
Ausstellungsreferent Stephan Klautke zur Verfügung, Anschrift und Email:
s. letzte Seite in diesem Heft.
§13
Rassen und Klasseneinteilung
1.
Es
gilt
die
Rasseneinteilung
Ausstellungsreglements.
2.
Klasseneinteilung:

des

jeweils

gültigen

FCI

Jüngstenklasse
6–9 Monate
Jugendklasse
9–18 Monate
Als höchstmögliche Formwertnote in der Jugendklasse kommt Sehr Gut
(SG) oder Vorzüglich (V) in Betracht. Die Entscheidung hierüber obliegt dem
Mitgliedsverein.
Der „Beste Jugendhund“ wird aus dem erstplazierten Rüden (sofern er die
höchstmögliche Formwertnote erhalten hat) und der erstplazierten Hündin
(sofern sie die höchstmögliche Formwertnote erhalten hat) der
Jugendklasse ermittelt und nimmt am Wettbewerb „Bester Hund der
Rasse" (BOB) teil.
Zwischenklasse
15–24 Monate
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Offene Klasse
ab 15 Monate
Championklasse:
ab 15 Monate
Eine Meldung ist nur möglich, wenn bis zum Tage des offiziellen
Meldeschlusses
ein
erforderlicher
Titel
–
Internationaler
Schönheitschampion der FCI, Nationaler Champion der von der FCI
anerkannten Landesverbände, Deutscher Champion (Klub + VDH) –
bestätigt wurde Die Titel „Deutscher Bundessieger“ und „VDH
Europasieger“ berechtigen nur in Verbindung mit dem Nachweis einer
Anwartschaft für einen Championtitel auf einer anderen Rassehunde
Ehrenklasse:
Eine Meldung ist nur möglich, wenn bis zum Tage des offiziellen
Meldeschlusses der Titel „Internationaler Schönheitschampion der FCI“
bestätigt wurde. Die Bestätigung des Internationalen Schönheitschampions
ist der Meldung in Kopie beizufügen. Die Hunde bekommen keine
Formwertnote, sie werden platziert. Der an erster Stelle platzierte Hund
nimmt am Wettbewerb „Bester Hund der Rasse“ teil.
Veteranenklasse:
ab 8 Jahren
Eine Meldung ist nur möglich, wenn der Hund am Tage vor der Bewertung
das 8. Lebensjahr vollendet hat.
Die Bewertung dieser Klasse erfolgt durch den Zuchtrichter nach dem
Standard. Daneben soll besonders auf die Kondition dieser Hunde geachtet
werden. Die Hunde bekommen keine Formwertnote, sie werden platziert.
Der „Beste Veteran der Rasse“ wird aus dem erstplatzierten Rüden und der
erstplatzierten Hündin der Veteranenklasse ermittelt und nimmt am
Wettbewerb „Bester Hund der Rasse (BOB)“ teil.
Auf Internationalen Rassehunde‐Ausstellungen gibt es zusätzlich einen
Veteranen‐Wettbewerb, an dem der beste Veteran jeder Rasse teilnimmt.
§ 15 Formwertnoten und Bewertungen
Vorzüglich(V)
Sehr Gut(SG)
Gut(G)

Seite 17

Genügend(Ggd)
Disqualifiziert(Disq)
In der Jüngstenklasse (und Puppy class/ Baby‐Klasse auf Spezial‐
Rassehunde‐Ausstellungen):
vielversprechend (vv)
versprechend (vsp)
wenig versprechend (wv)
VORZÜGLICH
darf nur einem Hund zuerkannt werden, der dem Idealstandard der Rasse
sehr nahe kommt, in ausgezeichneter Verfassung vorgeführt wird, ein
harmonisches, ausgeglichenes Wesen ausstrahlt, von großer Klasse ist und
eine hervorragende Haltung hat. Seine überlegenen Eigenschaften seiner
Rasse gegenüber werden kleine Unvollkommenheiten vergessen machen,
aber er muss die typischen Merkmale seines Geschlechtes besitzen.
SEHR GUT
wird nur einem Hund zuerkannt, der die typischen Merkmale seiner Rasse
besitzt, von ausgeglichenen Proportionen und in guter Verfassung ist. Man
wird ihm einige verzeihliche Fehler nachsehen, jedoch keine
morphologischen. Dieses Prädikat kann nur einem Klassehund verliehen
werden.
GUT
ist einem Hund zu erteilen, welcher
besitzt, aber Fehler aufweist, unter
verborgen werden.
GENÜGEND
erhält ein Hund, der seinem Rassetyp
allgemein bekannte Eigenschaften zu
Verfassung zu wünschen übrig lässt.

die Hauptmerkmale seiner Rasse
der Bedingung, dass diese nicht

genügend entspricht, ohne dessen
besitzen oder dessen körperliche

DISQUALFIZIERT
erhält ein Hund, der nicht dem durch den Standard vorgeschriebenen Typ
entspricht, ein eindeutig nicht standardgemäßes Verhalten zeigt oder
aggressiv ist, mit einem Hodenfehler behaftet ist, einen erheblichen
Zahnfehler oder eine Kieferanomalie aufweist, einen Farb‐ und/oder
Haarfehler hat oder eindeutig Zeichen von Albinismus erkennen lässt.
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Dieser Formwert ist ferner dem Hund zuzuerkennen, der einem einzelnen
Rassenmerkmal so wenig entspricht, dass die Gesundheit des Hundes
beeinträchtigt ist. Mit diesem Formwert muss auch ein Hund bewertet
werden, der nach dem für ihn geltenden Standard einen ausschließenden
Fehler hat. Hunde, denen keine der obigen Formwertnoten zuerkannt
werden können, müssen aus dem Ring genommen werden mit dem
Vermerk: ohne Bewertung Mit dieser Beurteilung darf nur ein Hund aus
dem Ring entlassen werden, dem keine der vorgenannten Formwertnoten
zuerkannt werden kann. Der Grund ist im Richterbericht anzugeben.
ZURÜCKGEZOGEN
Als „zurückgezogen“ gilt ein Hund, der vor
Bewertungsvorganges aus dem Ring genommen wird.

Beginn

des

NICHT ERSCHIENEN
Als „nicht erschienen“ gilt ein Hund, der nicht zeitgerecht im Ring
vorgeführt wird.
§ 16
Platzierungen
1.
Die vier besten Hunde einer Klasse sind zu platzieren, sofern diese
mindestens die Formwertnote „Sehr Gut“ bzw. in der Jüngstenklasse
„versprechend“ erhalten haben. Vergeben werden 1., 2., 3. und 4. Platz.
Weitere Platzierungen sind unzulässig.
2.
Erscheint in einer Klasse nur ein Hund und wird ihm die Formwertnote
„Vorzüglich“ oder „Sehr gut“ oder „vielversprechend“ oder „versprechend“
zuerkannt, so erhält er die Bewertung „Vorzüglich 1“, „Sehr Gut 1“,
„vielversprechend 1“ bzw. „versprechend 1“. Die Platzierung der Hunde hat
unmittelbar nach der Bewertung der einzelnen Hunde der Klasse zu
erfolgen.
§ 24
Wettbewerbe
Wettbewerb „Bester Hund der Rasse (BOB)“
„Bester Hund der Rasse“ wird für jede Rasse/Varietät, für die von der FCI
ein CACIB vorgesehen ist, für von der FCI vorläufig anerkannte Rassen,

sowie durch den VDH national anerkannte Rassen durchgeführt. Der „Beste
Hund der Rasse“ wird nach dem Richten aller Klassen vom Zuchtrichter aus
den Rüden und Hündinnen der Jugend‐, Ehren‐, Veteranen‐, Zwischen‐,
Champion‐, Gebrauchshundklasse und Offenen Klasse bestimmt.
Es nehmen die Hunde, die das CACIB (auf Nationalen oder Spezial‐
Rassehunde‐Ausstellungen eine Anwartschaft auf den Titel Deutscher
Champion (VDH) oder Anwartschaft auf den Deutschen Champion (Klub))
erhalten haben, der Beste Jugendhund, sofern er die höchstmögliche
Formwertnote erhalten hat, sowie die erstplatzierten Hunde der
Ehrenklasse und der Beste Veteran der Rasse am Wettbewerb teil.
Bei Internationalen Rassehunde‐Ausstellungen gilt für Rassen, die
„vorläufig“ durch die FCI anerkannt ist und für die somit kein CACIB
vergeben wird sowie für national durch den VDH anerkannte Rassen, dass
die Hunde, die eine Anwartschaft auf den Titel „Deutscher Champion
(VDH)“ erhalten haben, der Beste Veteran der Rasse sowie der Beste
Jugendhund, sofern er die höchstmögliche Formwertnote erhalten hat,
teilnahmeberechtigt sind.
2.
Ausstellung (BIS)
Auf Spezial‐Rassehunde‐Ausstellungen mit mehreren Rassen nehmen am
Wettbewerb „Bester Hund der Rassehunde‐Ausstellung (BIS)“ alle besten
Hunde der Rasse teil (BOB).
Veteranen‐Wettbewerb
Für alle Rassehunde‐Ausstellungen kann ein Veteranen‐Wettbewerb
durchgeführt werden. Teilnahmeberechtigt sind die „Besten Veteranen der
Rasse“. Die Bewertung der Hunde in diesem Wettbewerb erfolgt durch den
Zuchtrichter nach dem Standard. Daneben soll besonders auf die Kondition
dieser Hunde geachtet werden. Die Veranstalter sollten die Veteranen dem
Publikum besonders vorzustellen. Die besten Veteranen werden platziert
(1‐3).
Zuchtgruppen‐Wettbewerb
Für alle Rassehunde‐Ausstellungen kann ein Zuchtgruppen‐Wettbewerb
ausgeschrieben werden. Zuchtgruppen bestehen aus mindestens drei
Hunden einer Rasse mit gleichem Zwingernamen. Sie müssen am gleichen
Tage bei der Einzelbewertung mindestens die Formwertnote „Gut“
erhalten haben oder in der Ehren‐ oder Veteranenklasse ausgestellt
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worden sein.
Titel:
ggf. als Anwartschaft auf den Titel „Deutscher Jugend‐Champion (Klub)“
anerkannt werden.
§ 28
Deutscher Champion (Klub)
Der von den VDH‐Mitgliedsvereinen vergebene Titel „Deutscher Champion
(Klub)“ kann nur durch mindestens vier Anwartschaften unter drei
verschiedenen Zuchtrichtern errungen werden, wobei zwischen der ersten
und der letzten Anwartschaft mindestens zwölf Monate und ein Tag liegen
müssen. Die Anwartschaften können nur in der Zwischenklasse, Offenen
Klasse sowie Champion‐ und Gebrauchshundklasse auf termingeschützten
Rassehunde‐Ausstellungen vergeben werden, wobei der Hund mit
„Vorzüglich 1“ bewertet worden sein muss. Anwartschaften auf den Titel
„Deutscher Champion (Klub)“ dürfen von einem VDH‐Mitgliedsverein am
gleichen Tag und Ort in den jeweiligen Klassen nur einmal vergeben
werden. Ein Hund kann den Titel „Deutscher Champion (Klub)“ nur einmal
und nur von einem – die jeweilige Rasse betreuenden – Verein verliehen
bekommen. Die Vergabe der Anwartschaften darf nur auf
termingeschützten Rassehunde‐Ausstellungen vorgenommen werden.
1. Deutscher Champion (VDH)
Der VDH stellt für alle Rassen Anwartschaften für den Titel „Deutscher
Champion (VDH)“ –Dt. Ch. (VDH)–in Wettbewerb. Die Vergabe der
Anwartschaften kann nur auf termingeschützten Rassehunde‐
Ausstellungen (Internationale, Nationale und Spezial‐Rassehunde‐
Ausstellungen) erfolgen.
Vergabebestimmungen:
Vergabe der Anwartschaften:
Nur in der Offenen, Zwischen‐, Champion‐ und Gebrauchshundklasse
möglich –getrennt nach Rüden und Hündinnen –
Mindestalter 15 Monate. Die Vergabe liegt im Ermessen des Zuchtrichters.
Für den zweitbesten Rüden / die zweitbeste Hündin einer Klasse kann die
Reserve‐Anwartschaft vergeben werden. Die Reserve‐Anwartschaft kann in
eine Anwartschaft umgewandelt werden, wenn am Tage der Ausstellung
der Anwartschaftshund bereits im Besitz des Titels „Deutscher Champion

Seite 21

(VDH)“ war. Ein Rechtsanspruch auf Anwartschaft bzw. Titelzuerkennung
besteht nicht.
Titel:
Der Titel „Deutscher Champion (VDH)“ wird an Rassehunde verliehen,
wenn diese für fünf Anwartschaften auf den Titel „Deutscher Champion
(VDH)“ vorgeschlagen wurden (davon müssen mindestens drei
Anwartschaften auf Internationalen oder Nationalen Rassehunde‐
Ausstellungen errungen worden sein; des Weiteren müssen die fünf
Anwartschaften bei mindestens drei verschiedenen Zuchtrichtern
erworben worden sein, wobei der Hund mit „vorzüglich“ bewertet worden
sein muss.
Die Anwartschaften auf der Bundessieger‐Ausstellung und auf der VDH‐
Europasieger‐Ausstellung zählen doppelt.
Zusätzlich werden dort errungene Reserve‐Anwartschaften als einzelne
normale Anwartschaften gewertet, auch wenn keine Umwandlung in eine
Anwartschaft erfolgt für den Fall, dass am Tage der Ausstellung der
Anwartschaftshund bereits im Besitz des Titels „Deutscher Champion
(VDH)“ war. Zwischen der ersten und letzten Anwartschaft muss ein
zeitlicher Mindestzwischenraum von 12 Monaten und einem Tag liegen.
Der Titel „Deutscher Champion (VDH)“ kann nur einmal an einen Hund
verliehen werden. Der Titel „Deutscher Champion (VDH)“ berechtigt zum
Start in der Championklasse auf allen Rassehunde‐Ausstellungen im In‐und
Ausland.
Zuerkennung des Titels „Deutscher Champion (VDH)“:
Antragsberechtigt ist der Eigentümer des Hundes. Bei Eigentumswechsel
während der Anwartschaftszeit begleiten die errungenen Anwartschaften
den Hund und gehen an den neuen Eigentümer über.
Für die Zuerkennung des Titels müssen der VDH‐Geschäftsstelle folgende
Unterlagen eingereicht werden:
Fünf Original Anwartschaftskarten bzw. Kopie des einheitlichen
Richterberichtsformulars mit Vermerk der vergebenen Anwartschaft auf
Internationalen oder Nationalen Rassehunde‐Ausstellungen (Bedingungen
siehe Titel!)
Kopie der Ahnentafel oder Registrierbescheinigung
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2. Deutscher Jugend‐Champion (VDH)
Der VDH stellt für alle Rassen Anwartschaften für den Titel „Deutscher
Jugend‐Champion (VDH)“
–Dt. Jug.‐Ch. (VDH) –in Wettbewerb. Die Vergabe der Anwartschaften kann
nur auf termingeschützten Rassehunde‐Ausstellungen (Internationale,
Nationale
und
Spezial‐Rassehunde‐Ausstellungen)
erfolgen.
Vergabebestimmungen Vergabe der Anwartschaften: Nur in der
Jugendklasse auf termingeschützten Rassehunde‐Ausstellungen an den
erstplatzierten Rüden und an die erstplatzierte Hündin mit der
höchstmöglichen Formwertnote –Mindestalter 9 Monate. Die Vergabe liegt
im Ermessen des Zuchtrichters. Für den zweitbesten Rüden / die
zweitbeste Hündin mit der höchstmöglichen Formwertnote kann die
Reserve‐Anwartschaft vergeben werden. Die Reserve‐Anwartschaft kann in
eine Anwartschaft umgewandelt werden, wenn am Tage der Ausstellung
der Anwartschaftshund bereits im Besitz des Titels „Deutscher Jugend‐
Champion (VDH)“ war. Ein Rechtsanspruch auf Anwartschaft bzw.
Titelzuerkennung besteht nicht.
Titel:
Der Titel „Deutscher Jugend‐Champion (VDH)“ wird an Rassehunde
verliehen, wenn diese mindestens für drei Anwartschaften – davon
mindestens zwei auf Internationalen oder Nationalen Rassehunde‐
Ausstellungen – auf den Titel „Deutscher Jugend‐Champion (VDH)“
vorgeschlagen wurden, und zwar bei mindestens zwei verschiedenen
Zuchtrichtern und ohne zeitliche Einschränkungen.
Anzeige
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Deck- und Wurfmeldungen
Geplante Würfe
Im Zwinger "von den zotteligen Gefährten" ist im
Herbst / Winter 2013 mit der Hündin "Betty Bamboo", maskenfalb,
ein Wurf geplant.
Züchter:
Katja Möwius
Barbarastr. 4 a, 48734 Reken
Tel.: 02864 ‐ 9 43 05 45
info@zottelige‐gefaehrten.de
www.zottelige‐gefaehrten.de
Im Zwinger "vom Müllersgrund" ist im
Herbst / Winter 2013 mit der Hündin "Amy", schwarz,
ein Wurf mit einem schwarzen Rüden geplant.
Züchter:
Anette Lambert
Hüttenstr. 7, 64859 Eppertshausen
Tel.: 06071 ‐ 6 25 45
muellersgrund@puli.de
www.puli‐zwinger‐vom‐müllersgrund.de
Im Zwinger "Zum weißen Glück" ist im
Herbst / Winter 2013 mit der Hündin
"Bonny Sue von St. Stephans Corner", weiß, ein Wurf mit dem Rüden
"Bánhegy Derék", weiß, geplant.
Züchter:
Kerstin und Michael Steinhoff
Bovermannstr. 3a, 44141 Dortmund
Tel.: 0231 ‐ 41 72 42
kirsten.steinhoff@freenet.de
www.zum‐weissen‐glueck.de
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Wurfmeldungen

Neue Mitglieder

Im Zwinger "von Discher´s Hoff" warf am 20.06.2013 die Hündin "Roxy von
Discher´s Hoff" (schwarz) nach dem Rüden "András von den Puszta‐
Strolchen" (schwarz) ihre Welpen.
Kontakt:
Dagmar Bombeck
Robert‐Koch‐Str. 6, 30 900 Wedemark
Tel: 05130 ‐ 4 01 06 oder Firma: 05130 ‐ 21 21
D.Bombeck@htp‐tel.de
www.von‐dischers‐hoff.de

Laszlo Novotny und Familie
mit dem schwarzen Rüden "Colestus v. d. Anglersachsen",
genannt "Fitos"

Größe des Wurfs: 2 Rüden schwarz, 2 Hündinnen schwarz
Abgabetermin Ende August 2013

Anna Maria Lindner‐Ludewig
mit dem weißen Rüden "Colo Jambo v. Müllersgrund"

Im Zwinger "of Bounce´n barking" warf am 05.07.2013 die Hündin "Lilly"
(schwarz) nach dem Rüden "Attila von Pulindos" (schwarz) ihre Welpen.
Kontakt:
Constanze Lönnecker
Magdeburger Str. 1, 34292 Ahnatal
Tel.: 05609 ‐ 74 88 oder 0173 ‐ 74 43 755
www. bouncenbarking.de

Christa Harm
mit der weißen Hündin "Csalfa Cseri‐Subas",
genannt "Hadschi"

Größe des Wurfs: 2 Rüden schwarz, 3 Hündinnen schwarz
Abgabetermin Mitte September 2013
Im Zwinger "vom Felsenmeer" warf am 06.09.2013 die Hündin "Quastie
von Discher´s Hoff", schwarz, nach dem Rüden "Ándrás von den Puszta‐
Strolchen", schwarz, ihre Welpen.
Kontakt:
Gerda Händschke
Am Kochengraben 39, 64686 Lautertal‐ Reichenbach
Tel.: 06254 ‐ 72 34
g.haendschke@puli.de
www.felsenmeer.de
Größe des Wurfs: 2 Rüden schwarz, 4 Hündinnen schwarz
Abgabetermin Anfang November 2013

Nicole Buck
mit der schwarzen Hündin "Krambambulis Anouschka
Afrodite", genannt "Mila"

Herzlich willkommen im Deutschen Puli‐Klub!!!
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Meldungen der Zuchtbuchstelle
Für die weiße Puli‐Hündin
Astra
VDH‐PuK 747711, Wurftag 28.08.2010
wurde der Titel
Deutscher Champion VDH

V: Àndrás von den Puszta‐Strolchen
Napfényvárosi‐Csahos Portás
Eszti von Discher’s Hoff
M: Quastie von Discher’s Hoff
Loncsosi‐Bátor Pajtás
Fenya von Discher’s Hoff

Besitzer: Gerda Händschke
Am Kochengraben 39, 54686 Lautertal

bestätigt.
Wir gratulieren Astra und Familie Lambert/Augenthaler!


Bess vom Müllersgrund
VDH‐PuK 780/12 schwarz Größe: 37 cm WT: 04.07.2012
HD: A PL: Frei
Augen: Frei
Nur Partner: Keine Einschränkung
HD: A
HD: C
HD: n.b.
HD: C2
HD: n.b.
HD: n.b.

Besitzer: A. Lambert
Hüttenstr. 7, 64859 Eppertshausen
Gin‐Gin vom Felsenmeer
VDH‐PuK 766/12 schwarz Größe: 38 cm WT: 09.06.2012
HD: A PL: Grad 1 Augen: MPP Iris‐Iris
Nur Partner: MPP‐frei und PL Grad 0


Sehr geehrte Mitglieder,

Zuchtzulassung erteilt:

V: Loncsosi‐Bátor Pajtás
Napfényvárosi‐Csahos Nyertés
Pécsmandulási Dóri
M: Ketty
Bundas
Zengo‐Gyongye Csatakos

HD: B
HD: A2
HD: C1
HD: A
HD: A
HD: A1

am 01.02.2014 stellen wir unsere Lastschrifteinzüge für zukünftige
Beitragszahlungen und eventuell anfallende Gebühren auf das europäische
SEPA‐Lastschriftverfahren um.
Für Sie ändert sich dadurch nichts, da die gesamte Umstellung durch uns
vorgenommen wird.
Wir ziehen deshalb Ihre Mitgliedsbeiträge erstmals am 01.04.2014 mit der
SEPA‐Basis‐Lastschrift ein.
Die Fälligkeiten in den nächsten Jahren sind jeweils der 01.04. des
laufenden Jahres.
Der Mitgliedsbeitrag beträgt derzeit 45,00 € pro Jahr.
Sie erkennen unsere Beitragseinzüge an unserer
Gläubiger‐Identifikationsnummer : DE62ZZZ00000278019 und an
Ihrer persönlichen Mandatsreferenz = Ihre Mitgliedsnummer
Bitte überprüfen Sie die bei uns gespeicherte Bankverbindung und teilen
uns Änderungen mit!
Schneider, Kassierer
Vielen Dank.
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Wertvolle Eigenschaften unserer lieben Pulis
Wir leben in Oberbayern und gehen gerne in die Berge. Beim
Wandern treffen wir oft auf Kuh‐ und Schafherden, die häufig aus Angst
von Wanderern großzügig umgangen werden. Kein Problem, wenn man
einen Puli hat. Beim Abstieg vom Weisshorn in Südtirol trafen wir auf ca. 30
Leute, die hilflos ‐wie es aussah‐ vor weidenden Kühen standen und sich
nicht mehr weitergehen trauten. Ich sagte zu unseren beiden Pulis "das ist
ein Fall für euch" und zu den Kühen "geht weiter" oder "geht weg" ‐ das
war der ersehnte Befehl für unsere Hunde.

Sie trieben mit Lust und Leidenschaft die Rinder ca. 100m zur Seite den
Berg hinauf und waren stolz, dass die Kühe so viel Respekt vor ihnen
hatten. Bis auf ein älteres Ehepaar, das sich bedankte, gingen die Leute
kopfschüttelnd und betroffen weiter, ohne ein Lob für unsere
beiden Helden. Das ältere Ehepaar war von der unkomplizierten Art und
Freude unserer zwei Pulis so begeistert, dass es uns fragte, was das doch
für tolle und liebe Hunde wären. Die Frau meinte zu ihrem Mann gewandt
"so einen Hund möchte sie nun auch haben, denn dieser wäre der richtige
Wegbegleiter beim Wandern". Dass das ein ganz normales Verhalten von
Pulis ist, wissen nur wenige und dass diese Hirtenhunde eine dermaßen
fast unglaubliche Autorität gegenüber Rindern, Schafen und Ziegen
ausstrahlen, glaubt kaum jemand. Auch mit Schafen hatten wir ein für uns
Furcht erregendes Erlebnis. Wir wanderten am steilen Wiesenhang eines

Berges entlang, als plötzlich eine Schafherde mit u.a. kleinen Schafen vor
uns stand. Zwei Schafböcke, ‐die vermutlich ihre Herde vor uns schützen
wollte‐ sengten den Kopf und scharrten aufgeregt, um uns möglicherweise
zu vertreiben oder anzugreifen. Wir hatten nur unsere Puli‐Hündin Nelly
dabei, die das ganz aufgeregt beobachtete. Ich sagte wieder zu Nelly
gewandt "das wird ein Fall für dich" und zu den Schafen "geht weg" ‐ein
Kommando für Nelly, umgehend auf die Böcke zuzulaufen, in ihrer Art
bellend hin und her zu springen und dabei die ganze Schafherde den Berg
hinaufzutreiben.
Stolz und schwanzwedelnd kam sie zurück, um ein verdientes Lob zu
erhalten, was wir ihr gerne und erleichtert spendeten. Ich könnte noch
viele Beispiele erzählen. Wichtig ist mir, dass jeder Pulibesitzer weis, dass
er mit so einem Hund den besten Schutz vor den in der Regel nur
neugierigen
Herdentieren
hat.
Probieren Sie es aus,
ich bin mir sicher,
jeder ‐auch der
kleinste‐ Puli schützt
sie, denn gegen die
Autorität, die ein Puli
ausstrahlt, kommt
kein Rindvieh an.
Der schwarze Puli
auf dem Bild ist
Baronesse
Nelly
aus einer Zucht von
Frau
Händschke
(vielen Dank, toller
Puli!).
Der Name "Nelly" kommt von ihrer Mama die es uns angetan hatte,
"Baronesse" weil es der zweite Wurf war und ein B im Namen vorkommen
sollte. Dies passt zu ihrem ausgeprägten Selbstbewusstsein. Der weiße
Hund kommt direkt aus Ungarn und heißt "Zebulon". Er versteht sich
hervorragend mit Nelly.
Vielen Dank an unser Mitglied Wolfgang Reinhardt aus Holzkirchen!

Seite 30

Seite 31

Zwingerporträt:
Die Pulis of Bounce´n barking
Viel habe ich noch nicht zu erzählen. Aber gerne kann ich berichten, wie wir auf
den Puli gekommen sind und warum wir züchten.
Wir sind Hundemenschen. Unsere Familie besteht aus mir (Conny), Frank und
unseren Kindern Nina und Tim. Seit ca. 15 Jahren sind Hunde bei uns. Fanny,
unsere Irish Terrier‐Hündin, ist 13 Jahre alt und Lilly, die kleine zierliche Puli‐
Dame ist 4 Jahre alt.
Vor 4 Jahren hat meine große Tochter sich einen kleinen schwarzen Welpen
zugelegt. So jung wie Lilly damals war, begleitete sie meine Tochter überall hin
(in die Uni, zur Arbeit, in das Café). Aber als ein Umzug vor der Tür stand, war
klar, dass Lilly keinesfalls mitziehen konnte. Da ich ab und zu auf die kleine
Maus aufgepasst habe, überredete ich meinen Partner zu einem zweiten Hund.
Frank fand die Idee anfangs gar nicht gut. Aber mit der Zeit hat er sich nicht nur
entspannt, sondern auch Interesse an Lilly bekommen.
Anfangs hatten wir keine Ahnung, was für einen heißen Feger wir uns da ins
Haus geholt hatten. Einen kleinen wendigen Hund, der Kraft und Ausdauer
entwickelt. Einen lauten, sehr lauten Kläffer, der sein Revier sogar gegen die
Nachbar‐Doggen verteidigen konnte. Eine pfiffige Kollegin, die es sehr gerne
hat, gut gelaunt von ihren Menschen mit Leckerchen gestopft zu werden (wenn
man es denn zulässt).
Eine ganze Palette von ausgiebigen Hundeemotionen, welche wir von unserem
Terrier nun gar nicht gewohnt waren.
Wir haben Lilly ins Herz geschlossen und uns mit der Hunderasse beschäftigt.
Ich nahm Kontakt mit dem Puli‐Klub auf. Eigentlich durch ein Missverständnis,
aber Katja Möwius hat sehr schnell reagiert und dadurch kam ein für mich sehr
überraschend netter Kontakt zustande.
Nach mehreren Telefonaten waren wir dann bei einem Puli‐Treffen in Reken
dabei. Frank und ich waren etwas früher dort, da die Autobahn frei war. Wir
hatten unsere beiden Hunde mit und sind am Treffpunkt ein bisschen gelaufen,
als wir ein uns sehr bekanntes Hundegebell hörten.
Das war das erste Mal, dass wir mehr als einen Puli auf einmal sahen und, wow,
ich habe nur dagestanden und große Augen gemacht, als alle Hunde
durcheinanderliefen und man erst einmal genauer hinschauen musste, um
seinen eigenen Puli wiedererkennen zu können.
Damals war der B‐Wurf von den zotteligen Gefährten noch bei der Mama und
wir saßen in Katjas Garten und bestaunten die wuselige Bande von
Wollknäueln.

Durch viele Tips und Schubser, durch Ratschläge von Puli‐Besitzern und
Klubmitgliedern habe ich in der darauffolgenden Zeit viel über meinen Hund
gelernt. Da Lilly keine offiziellen Papiere hatte, wurde ihre Rassezugehörigkeit
durch eine Phänotypbestimmung festgestellt (Hurra ‐ doch kein Pitbull!!).
Jetzt konnte ich mit ihr auf eine Ausstellung gehen und meinen Hund zeigen.
Einerseits hatte ich vor der Ausstellung Respekt, andererseits freute ich mich
darauf, weil es die Klubausstellung in Wedemark war.
Und noch etwas reifte in unseren Köpfen.
In Franks Kindheit gab es jede Menge kleiner Rauhaardackel, weil seine Eltern
züchteten. Er erzählte oft von ganzen Rudeln, die durch die Wohnung strömten
und alles unsicher machten.
Jetzt war Lilly da, ein liebevolles, fürsorgliches Pulimädchen und wir hatten ja
gesehen, wie schön Puliwelpen sind.
Wenn alle Untersuchungen ohne größere Fehler überstanden sind und der
Richter bei der Klubausstellung auch keine Klagen hat, dann züchten wir mit
Lilly.
Wir (Frank und ich) haben lange über eine Pulizucht gesprochen und mir wurde
klar, dass wir so ein Projekt nur zusammen schaffen konnten.
Nach der letzten
Untersuchung an Lilly
und
der
guten
Nachricht, dass alles
in
Ordnung
ist,
warteten wir darauf,
Lilly belegen lassen
zu können.
Den ganzen Prozess
über die Beantragung
des Zwingernamens
bis
hin
zur
Deckmeldung habe
ich mit Hilfe sehr
netter Pulibesitzer und Zuchterfahrener unter Dach und Fach gebracht.
Unser A‐Wurf wurde am 05.07.2013 gesund und munter per Kaiserschnitt
geboren.
Wir haben jetzt die ersten Erfahrungen mit Welpenaufzucht und Abgabe mit
allem Drum und Dran fast hinter uns und sind froh, dass alles recht gut
geklappt hat.
Die Welpen (3 Hündinnen und 2 Rüden) sind gerade 11 Wochen alt und, bis auf
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unseren Ausbrecherkönig und Pechvogel Aurum, gut beisammen.
Lilly hat sich als Mutter bestens bewährt, hat uns viel Arbeit abgenommen (vor
allem in den ersten 2 Wochen). Sie war immer aufmerksam und fürsorglich und
wusste immer, was zu tun ist.
Wie es mit unserer Zucht weiter geht, ist im Moment noch nicht entschieden.
Aber ich weiß, dass ich mit Lilly nicht weiter züchten möchte, weil ich sie nicht
noch einmal mit einem Kaiserschnitt belasten möchte. Aber das heißt ja nicht,
dass wir aufhören Pulis zu mögen und vielleicht zieht ja irgendwann wieder ein
Pulimädchen bei uns ein.
Jetzt ist es doch eine ganze Menge, was ich aufgeschrieben habe. Ich füge noch
ein paar Fotos bei und meine Internet‐ Adresse. Die lautet nämlich:
www.bouncenbarking.de.
Viele Grüße aus Ahnatal und vielleicht sieht man sich bei einem Puli‐ Treffen
oder einer Ausstellung!
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Ein Drehtag mit Diana Eichhorn für die Sendung „HundKatze-Maus“ vom Fernsehsender VOX
Oder besser Puli-Katja-Schaf und wie es begann:
Im Mai bekam ich eine Email von der Redakteurin der Sendung „Hund‐
Katze‐Maus“ vom Sender VOX mit der Anfrage, ob wir nicht einen Züchter
in unseren Reihen haben oder einen kennen, der Pulis züchtet und
gleichzeitig Schäfer ist.
Dies musste ich leider verneinen, Züchter ja, aber keinen Schäfer, da
unsere Pulis in Deutschland für ihre eigentliche Bestimmung nicht mehr oft
eingesetzt werden.
Was sollte ich nun tun, die Sendezeit bei VOX wäre eine tolle Sache für
unsere Rasse Puli, das würde ihn bekannter machen, dann würden noch
viele Menschen mehr den Puli kennen und schätzen lernen.
Also erklärte ich der sehr netten und interessierten Redakteurin Frau Del‐
Frate‐Leisten, dass der Puli aber seine guten Hüteeigenschaften noch hat
und doch ein ganz besonders interessanter Hund ist mit alter Geschichte.
Und dass ich einen Film von Bekannten aus Ungarn mit hütenden Pulis
besorgen könnte. Dann könnte man eine super Homestory mit den Pulis
machen und dann in einem Filmchen den Puli im Ursprungsland zeigen.
Nein, war die Antwort, denn Diana Eichhorn sollte beim Hüten dabei sein,
aber das mit der Homestory ist schon mal prima und ob wir gerade bei
einem Züchter Welpen hätten und am besten in NRW......
Wie sollte ich dieses Problem bloß lösen?
Ich fragte im Verein einige Mitglieder von denen ich wusste, dass sie schon
mal einen Hüteworkshop oder ähnliches mitgemacht hatten, ob sie einen
Schäfer kennen, der mal den einen oder anderen Puli an seine Herde lassen
würde? Leider ohne Erfolg oder zu weit weg für das Drehteam.
Naja, musste ich mir eben etwas anderes einfallen lassen. Aber was...?
So kam es, dass mein Mann und ich essen gingen, in ein sehr gutes
Restaurant namens „Bullerkotte“ in dem unser Mitglied Pascal Schäpers
Koch ist.
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Das Restaurant ist mitunter bekannt für seine guten Lammgerichte.
Da Pascal mein Neffe ist und wir daher auch seinen netten Chef und seine
nette Chefin kennen, kam alles so wie es kommen musste.
Wir aßen Lamm und man hielt Smalltalk mit dem befreundeten Ehepaar,
plötzlich hatte ich die Lösung:
Die Schafe und die Lämmer, die hier auf der Speisekarte stehen, kommen
alle aus einer guten, liebevollen Aufzucht des Restaurant‐Ehepaars und
diese sind passionierte Hüter. Zwar mit ihren Border Collies und nicht mit
Pulis, aber sie haben eine Schafherde und sie haben das Wissen über das
Hüten.
Genau das, was unserem Verein gerade fehlte.
Ich fragte Frau Bullerkotte, ob sie sich vorstellen könnte, meinen Pulis
Moha San und Betty Bamboo und mir für die Sendung „Hund Katze Maus“
ihr Wissen und ihre Schafherde zur Verfügung zu stellen.
Und wir hatten Glück, sie sagten zu. Das waren einfach großartige
Nachrichten.
Ich teilte dies der VOX‐Redakteurin mit und sie freute sich, dass wir einen
Puli mit Schafherde organisiert hatten und all das in NRW. Ich sagte ihr
aber, dass dies natürlich sehr laienhaft aussehen wird, da wir ja nicht lange
Zeit zum Hüten‐Üben haben, meine Pulis und ich aber das Beste geben
würden.
Nun stellte sich die 2. Frage, das Fernsehen wollte Puliwelpen und die
einzigen Welpen, die alt genug waren, wohnten zu der Zeit in Hessen bei
unserer Züchterin Frau Lambert und VOX hatte nur einen Drehtag zur
Verfügung für die Aufzeichnung. Also von Köln nach Marl zum Hüten und
dann wieder nach Hessen zum „Welpendreh“, das ging zeitlich nicht.
Da die Welpen zum Drehtag aber schon über 8 Wochen waren, sagte Frau
Lambert uns zu, mit einem Welpen zum Drehort nach Marl zu kommen.
Großartig, dieser Einsatz von Frau Lambert für unsere Pulis, denn das sind
mal eben 2,5 Std. Fahrt (einfache Strecke).
Es konnte also losgehen:
Die erste Verabredung mit Familie Bullerkotte und ihren Schafen war an
einem Montag, denn da ist Ruhetag im Restaurant.
Als erstes stellte mir Herr Bullerkotte die Herde vor. Wir würden es mit
Walliser Schafen probieren, die sind sehr robust und furchtloser als andere
Schafe.
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Nun kam ihr ausgebildeter Border Collie zum Einsatz, damit ich eine
Vorstellung habe, was genau eigentlich zu tun ist.
Es ist wirklich beeindruckend, wie intelligent und eifrig der Hütehund nun
die Herde vorantrieb und dann half, die Schafe von den restlichen zu
trennen, die wir brauchten.
Das war natürlich eine Vorgabe des Hütens, die ich in 4‐5 Mal Training nie
erreichen könnte.
Moha San und ich hatten es nun mit 2 großen Walliser‐Schafmuttis mit
ihren halbwüchsigen Böckchenkindern zu tun. Und die Mamaschafe passen
wirklich sehr gut auf ihre Lämmer auf!
Herr Bullerkotte gab als erste Aufgabe, Moha „einfach“ zur Herde zu
lassen, damit sie ein Gespür dafür bekommt und vielleicht eine Idee hat,
was man so mit Schafen macht.
Nun war da erst mal ein Problem: Ich wohne auf dem Land und muss an
vielen Weiden vorbei, um spazieren zu gehen. Meine Pulis haben von
Anfang an gelernt, Weiden und die darauf befindlichen Tiere, seien es
Pferde, Rinder oder Schafe, sind für Pulis tabu!
Nun stand ich auf einer Weide mit 4 Schafen und einem Puli, der sich Mühe
gab, die Schafe zu ignorieren. Und mehr noch, Moha war total verwundert
über mich, da ich ihr aufmunternde Sätze sagte wie: “ Wo sind die Schafe –
bring mir die Schafe!“.
Meine Aufgabe war es immer hinter der Herde zu sein und Moha auf der
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anderen Seite der Herde, um mir auf Kommando die Schafe entgegen
treiben zu können.
(Klingt erst mal einfach diese Aufgabe....., aber man glaubt gar nicht wie
schwer das ist und an was man alles denken muss!)
Ich lobte Moha nun immer, wenn sie in Richtung Schafe ging. Da sie das
Kommando „Hol mir die Häschen“ von uns zu Hause kannte (sie hilft mir
immer abends die Häschen aus dem Garten in den Stall zu treiben), war sie
nicht ganz unbedarft.
Doch mutige Walliser Schafe sind was anderes als kleine Hasen und Pulis
sind nur halb so groß wie diese Schafart.
Das erste Hütetraining klappte dann aber wirklich gut. Moha hatte Talent
und ich war sehr glücklich. Es war unglaublich mit anzusehen, wie während
des Trainings immer mehr Puli in Moha zum Vorschein kam.
Diese Charakterbeschreibung aus alten Büchern kam mir in den Sinn. Flink,
wendig, intelligent und furchtlos.
Ja, furchtlos sind Pulis wirklich.
Schafe können sehr störrisch sein, was ich bisher auch nicht wusste und
sehr mutig und angriffslustig. Moha hatte 2 Schafsmütter vor sich und
diese sagten sich irgendwann, Du Wuschelhund hast uns gar nichts zu
sagen und Du gehst uns und unseren Lämmern langsam auf den Keks. Die
Schafe fingen an mit den Hufen zu klopfen und den riesigen Kopf zu senken
und drohten Moha.
Dies haben die Walliser
auch bei dem Border
Collie schon des öfteren
gemacht, so dass sich
dieser teils weigert die
Walliser zu treiben.
Doch was machte Moha?
Sie schien zu überlegen,
ging einen Schritt zurück,
ich munterte sie auf und
dann entschied sie: Ich
bin ein Puli und ich kann
bellen und bin schnell!
Also fing sie an zu bellen und sprang auf die Walliser zu und die waren doch
sehr beeindruckt und wichen zurück, das gab Moha noch mehr Antrieb und
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nach einiger Zeit hatte sie es raus, zusätzlich noch hin und herzupendeln,
also so zu laufen, dass kein Schaf aus der Reihe tanzte.
Es war wirklich ein toller Hütetag und ich dachte für die Dreharbeiten sehr
positiv. Denn es klappte doch ganz gut. Moha hatte sich bei den Schafen
durchgesetzt und eine Idee davon bekommen wie man hütet, das müsste
man doch nur noch ein wenig trainieren, dann würden schon einige gute
Aufnahmen für das Fernsehen dabei sein.
Ich fuhr also voller Euphorie und Stolz mit meinem Hütehund Moha San
nach Hause.
Nächster Montag, wieder Hütetraining.
Ich war nun sehr optimistisch nach der ersten erfolgreichen Hütestunde,
und dachte, das wird klasse, doch wer mit seinem Hund und anderen
Tieren schon mal gearbeitet hat, weiß: Jedes Training ist anders.
Herr Bullerkotte teilte mir mit, dass wir die Walliser nicht mehr nehmen
können, da sie die Böckchen an einen Kindertherapiehof als Streicheltiere
abgegeben haben. Und nur 2 Schafe als Herde ist ein wenig ärmlich.
Okay, dachte ich: „Auch kein Problem.“ Herr Bullerkotte sagte mir, da
Moha „sauber“ hütet, also hütet ohne die Schafe ernsthaft zu beißen,
dürfte es nicht so ein Problem sein, die anderen Schafe zu nehmen.
Dina, die Borderhündin, trennte also wieder ein paar Schafe ab und brachte
sie auf unsere Weide.
Wie beim letzten Mal ließen wir Moha zur Herde, die sprang los und bellte,
wie sie es bei den Walliser gemacht hatte, doch was bei Wallisern als
Strategie gut ist, ist bei anderen Schafrassen noch lange nicht gut.
Moha bellte und die Schafe fingen an zu rennen, Moha setzte nach um sie
„zu mir zu bringen“, doch die Schafherde zerstob in alle Richtungen. Moha
fand das ziemlich lustig und los ging die wilde Hatz. Sie tat keinem Schaf
etwas zu leide, doch mit Hüten hatte dies wenig zu tun, eigentlich nur
etwas mit „Krieg mich doch“. Die Schafe waren aus der Puste, Moha
traurig, das das lustige Spiel nicht weiterging und ich nach dem gefühlten
10. Versuch, die Sache in den Griff zu kriegen, ratlos und ein wenig
enttäuscht.
Was konnte man bloß tun? Ich musste zugeben, dass man nicht einfach mal
so einen Hütehund an der Schafherde ausbildet, so wie ich mir das nach
dem ersten Mal vorgestellt hatte. Typisch Mensch, dachte ich mir.
Die Situation war so verfahren, dass ich mit Moha nur aufkreuzen musste
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und die Schafe liefen davon.
Also baute Herr Bullerkotte auf der Weide einen kleinen Kreis mit Hilfe von
portablen Schafszäunen und trieb die Herde dort hinein. Dort fühlten sich
die Schafe sicher und ich konnte meine Arbeit mit Moha fortführen, indem
ich um dieses Gatter herumging, und die Schafe lernten, das schwarze
Zotteltier ist keine Gefahr.
Das war unser 2. Training, meine Hausaufgabe: Moha sollte „Platz“ auf
Entfernung sicher ausführen und ich sollte ihr beibringen um einen
aufgebauten Kreis herum zu laufen und dass ich sie links und rechts
schicken kann.
Ich baute mir also einen Kreis im Garten von unserem Häschengatter und
schickte Moha fleißig links und rechts herum und sagte ab und an "Platz"
an den Stellen, wo ich sie liegen haben wollte.
Das klappte ganz gut, nicht immer hundertprozentig, doch für eine Woche
Arbeit war ich zufrieden.
Doch was zu Hause klappt, klappt dann mit Faktor Schaf noch lange nicht.

Seite 39

4.Hütestunde:
Es war Anfang Juli und es war wirklich heiß, wir trainierten morgens, aber
lange konnte man nicht üben.
Moha wurde nach ein paar Runden dann auch unmotiviert. Ich nahm sie
wieder mit ins Gatter, doch die Schafe merkten wohl, dass sie schwächelte
und ein Mamaschaf stellte sich ihr entgegen. Moha bellte, aber halbherzig,
das nahm das Schaf zum Anlass, sich kräftiger in den Weg zu stellen, es
stampfte und senkte den Kopf. Moha wurde unsicher. Ich rief sie und ging
weiter um die Schafe herum, Moha folgte brav um die Herde herum, doch
nicht mehr mit viel Biss. Dies nutzte das handaufgezogene Mutterschaf und
boxte Moha in die Flanke. Ich rief wieder; Moha überlegte, sollte sie
kommen und gehorchen oder lieber gehen. Die Hitze, das energische
Schaf..... Moha zog es vor zu gehen, sie fand ein Schlupfloch im Gatter und
ging.
Ich rief, sie ignorierte mich geflissentlich. Moha: Ich gehe nicht mehr zu den
Schafen und schon gar nicht wenn es so warm ist und die boxen.
Da stand ich nun, hatte im Kopf, dass in 14 Tagen das Fernsehen hier
auftaucht und einen hütenden Puli sehen will und dies gerade schier
unmöglich schien.
Wir wollten abbrechen, aber erst noch mal einen positiven Abschluss für
Moha und die Schafe finden. Ich ging raus und holte Moha wieder ins
Gatter, sie folgte, denn ein Puli ist einfach nur treu.
Wir gingen gemeinsam zweimal um die Herde, ich belohnte sie und ging
mit ihr aus dem Gatter. Training beendet, Hausaufgabe wie beim letzten
Mal.

3.Hütestunde:
Die Herde war im Gatterkreis bereit, ich sollte mich zu den Schafen ins
Gatter stellen und Moha sollte laut meinen Kommandos rechts oder links
herum laufen.
Das klappte mit Leckerchen einigermaßen, aber toll war was anderes.
Moha verstand nicht, warum ich im Gatter war und sie draußen.
Als wir dann die Schafe soweit hatten, dass sie wirklich nicht mehr die
Gefahr in Moha sahen, nahm ich Moha mit ins Gatter.
Ich sollte immer daran denken, hinter der Herde zu stehen und Moha auf
der anderen Seite. Also: Ich legte Moha ab, sagte bleib, ging um die Schafe
herum, stellte mich hinter die Schafherde und rief Moha. Die wollte
natürlich zu mir und ging um die Schafe herum, ich bewegte mich weiter
um die Herde, und versuchte, dass die Schafe immer zwischen uns blieben
und Moha sie zu mir trieb.
Aber gleichzeitig die Ratschläge von Herrn Bullerkotte zu beachten und
dann das umzusetzen mit dem Faktor Schaf und Faktor Hund – das hat
mich Vieles gelehrt.

5 Hütestunde (letzte Stunde vor dem Drehtag)
Wieder heiß, wieder Gatter und Moha gab alles, sie versuchte wirklich mir
jeden Gefallen zu tun, und versuchte auszuführen was ich sagte. Sie war
gut, aber auf dem engen Raum hatte dies alles wenig mit richtigem Hüten
zu tun, doch ohne Gatter trauten wir uns alle nicht mehr.
Wir blödelten rum, dass wir doch Dina, den Border, hüten lassen und dann
den Puli einfach mit ins Bild schneiden können. Oder wir die Herde einfach
auf dem Weg zur Weide filmen und der Puli hinterher rennt, sieht ja auch
aus wie Hüten.....

Wir waren mit unserer 3. Stunde zufrieden, da wir dachten, irgendwie
kriegen wir damit schon was Drehbares in den Kasten.

Also kurze Zusammenfassung:
Wir hatten eine sensible Schafherde, der der Ton der Pulis nicht so vertraut
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war wie der Hütestil eines leisen Borders.
Wir hatten einen Puli, der vom Schaf geboxt wurde, aber treu war und
wenigstens seine Hörzeichen wie Platz und Warte ausführte.
Wir einigten uns darauf, es im Gatter zu machen und die sollten filmen und
es sich dann so zurechtschneiden, dass es passt.
15.07.2013 ‐ Drehtag
Es sollte um 12 Uhr losgehen, Treffen mit dem Drehteam, Einweisungen,
etc. und um 12.30 Uhr würde dann Frau Eichhorn dazukommen.
Neben Moha und mir erwarteten wir noch einige andere Mitglieder und
Pulis, um ein breites Spektrum für diese Pulipräsentation zu schaffen.
Mit dabei waren die Familie Kiel mit ihrem weissen Rüden Gara und ihrem
schwarzen Rüden Bojtar. Tessa Kesse war mit Mandra und Junghund
Tinkerbell dabei, Pascal Schäpers mit Arisha.
Leider musste ich dem Drehteam einen Tag vorher Bescheid geben, dass
der Dreh mit dem Welpen nichts wird, da er sich ein wenig den Magen
verdorben hatte und zu Hause bleiben musste. Ich konnte aber dem
Drehteam anbieten, dass Frau Händschke, unsere Hauptzuchtwartin,
kommt und dann den Junghund von Frau Kesse vorstellen könnte, da Frau
Kesse nicht mit ins Fernsehen wollte.
Also nahm Gerda Händschke die lange Fahrt auf sich und kam, um
einzuspringen.

Wir waren also gut aufgestellt für unsere Pulis. Es konnte losgehen. Ich war
sehr aufgeregt und hoffte immer nur, dass alles gut geht und ich nicht
völligen Blödsinn erzähle und nicht ständig „äh“ sagen würde, und dass die
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Schafe mitmachen und natürlich Moha, und, und, und.
Das Drehteam war sehr nett, der Kameramann und auch der Tonmann
waren sehr hundelieb, und freundeten sich schnell mit unseren Pulis an.
Das Mikrophon, welches aussah wie ein Puli, wegen der Windgeräusche,
war riesig und ständig bekam man sowas wie einen Spiegel vorgehalten um
den Lichteinfall zu optimieren. Frau Del‐Frate‐Leisten kannte ich ja vom
Email‐Verkehr und somit wusste ich, dass die Zusammenarbeit gut wird
und dass man dem Puli gut gesonnen ist.
Dadurch, dass unsere Rasse Puli die Menschheit des Öfteren polarisiert,
muss man schon sehr aufpassen, dass unser Puli so ursprünglich und robust
in der Öffentlichkeit herüberkommt, wie er ist und er nicht als eine lustige
Modeerscheinung dargestellt oder auf sein zotteliges Fell reduziert wird.
Da die Uhr tickte und wir die Zeit, bis Frau Eichhorn eintraf, gut nutzen
wollten, verkabelte mich der Tonmann – „Oh Mann nun konnte der jedes
Wort hören, welches ich sprach, nur nicht das Wort mit Sch.... , das man
manchmal sagt, wenn etwas nicht wirklich gut läuft“.
Die Schafe hatte Herr Bullerkotte schon in ein von ihm hergerichtetes
Gatter getrieben. Ich ging also mit Moha zum Gatter, dieses bestand aus
mehreren Metallgitterteilen, die im Kreis aufgebaut waren.
Der Kameramann fragte mich, ob ich denn mit bestimmten Kommandos
arbeite, während ich mit Moha arbeite. Ja, erwiderte ich schüchtern, aber
er müsse wissen, dass wir noch nicht wirklich lange hüten und das alles
nicht so professionell ist. Alles kein Problem, beruhigte er mich.
Okay, also rein ins Vergnügen, wird schon laufen. Moha und ich standen im
Gatter und zeigten das Gelernte, also ich hinter der Herde, Moha auf der
anderen Seite, Kommando hier und Platz, sie legte sich zuverlässig hin und
die Schafe kamen zu mir, ich ging um die Herde herum, rief wieder Moha,
die versuchte zu kommen, Kommando Platz, Schafe liefen zu mir.
Dies ging zwar ganz gut, doch auf ca. 25 m² und immer mit einem Gitter vor
der Linse des Kameramanns sieht das alles natürlich nicht wirklich
spektakulär und ursprünglich aus.
Ich ahnte es, der Kameramann wollte, dass die Schafe aus dem Gatter
kommen, damit er bessere Aufnahmen machen konnte und auch die
Regisseurin wünschte es sich.
Da ich einen Ball in der Tasche hatte, überbrückte ich meine Unsicherheit
kurz mit einem Ballspiel mit Moha. Dies kam wiederum beim Fernsehteam
gut an. Und so flitzte ein völlig ballverrückter Puli immer hin und her. Wir
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mussten den Ball hinter die Kamera schmeißen, damit Moha aufs Bild
zuläuft, sie sollte sich drehen und wieder flitzen.
Es war echt heiß an diesem Tag und ich dachte: „Wenn wir mit der
Ballnummer fertig sind, macht Moha nichts mehr“. Ich sagte aber nichts.
Ich überlegte nur, was mache ich mit Moha und den Schafen, egal wir
hatten doch was gelernt und da fiel mir ein, wenn Herr Bullerkotte und
Border Collie‐Hündin Dina die Schafe in Schach hielten, sie aber nicht im
Bild sind, müsste es doch irgendwie klappen, einige Bilder in den Kasten zu
bekommen.
Also trieb Dina alle zusammen und in meine Richtung, ich legte Moha auf
Entfernung mit Platz hinter die Herde, ich stellte mich auf die andere Seite
und rief Moha.
Sie kam auf mich zu bzw. auf die Herde, die setze sich in meine Richtung in
Bewegung, immer wenn die Herde zu schnell wurde, rief ich „Platz“, Moha
legte sich und die Schafe liefen langsamer. Das klappte echt gut. Doch der
Kameramann wollte mehr, er wollte Bilder von Moha, wie sie allein die
Herde trieb. Das bedeutete für mich, ich musste schneller rückwärts laufen,
damit ich aus dem Bild verschwand. Und so ging es bestimmt 20 min hin
und her.
Dina war immer zur Stelle, um ihrem Pulilehrling zur Seite zu stehen und
die Herde wieder zusammentreiben und das alles ohne gesehen zu werden.
Dann wurden noch ein paar Drehs von laufenden Schafen gemacht. Das
wird dann wohl alles zusammengesetzt zu einem flüssigen Film.
Wir hatten uns also ganz gut geschlagen, ich war stolz auf Moha, dass das
Gelernte so gut abrufbar war: Dass sie „Platz“ auf dieser Entfernung immer
zuverlässig ausgeführt und die Herde nicht durcheinander gewürfelt hat.
Ich finde, nach 5 Übungsstunden eine durchaus zufriedenstellende
Leistung.
So, nun sollte ich von meinen Erfahrungen über das Hüten sprechen, was
einen Puli so besonders macht und für wen Pulis eigentlich geeignet sind.
Und das lief so: Der Wind wehte, meine Haare flogen ins Gesicht, ich stand
allein auf der Weide vor einer laufenden Kamera, dahinter die Regisseurin,
die ab und zu Fragen stellte, die ich beantworten sollte.
Das sollte nach Anweisung völlig natürlich aussehen, ich durfte nicht direkt
in die Kamera schauen und ich sollte ja auch was Intelligentes von mir
geben.
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Oje, ich habe doch schon tausendmal erzählt, was den Puli ausmacht und
wie unglaublich der Puli sich beim Hüten bewährt, doch in meinem Hirn
wirbelten alle Informationen herum, wie sollte ich sie da gescheit abrufen?
Ich glaube, ich habe noch nie so viele „ähs“ benutzt wie in diesen 10
Minuten. Und ich musste die gleichen Fragen oftmals 2‐ bis 3mal
beantworten, bis ich mich irgendwie komplett gaga fühlte.
Frau Del‐Frate‐Leisten war aber zufrieden und sagte, da kann man was
Gutes draus machen und die „ähs“ werden alle rausgeschnitten.
Na dann, hoffentlich schneiden die das auch so zusammen, wie ich es auch
gesagt und gemeint habe. Denn danach hat man keinen Einfluss mehr
darauf, das ist schon ein komisches Gefühl.
Aber ich denke, da „Hund Katze Maus“ ein sehr positives Magazin ist,
werden sie es schon zum Vorteil des Pulis zusammenschneiden.
Weiter ging es, Mensch
und Hund mussten mal
was trinken bei dieser
Hitze. Und dann kam
auch Frau Eichhorn, total
nett und natürlich mit
ihrem
kleinen
Dackelmischling,
der
wohl bei jedem Dreh
dabei ist.
Sie sprach kurz mit uns,
stellte sich vor, schaute
auf das Drehbuch und
Frau Del‐Frate‐Leisten
fasste für sie noch mal alles zusammen. In der Zwischenzeit machten der
Kameramann und der Tonmann Aufnahmen von Gara und Bojtar im Spiel,
um die verschiedenen Farben zu zeigen.
Die Sendung „Hund Katze Maus“ sollte damit beginnen, dass Frau Eichhorn
ein Schaf auf dem Schoß hat, welches auf dem Rücken liegt, sie hat eine
Schermaschine in der Hand und sagt so etwas wie „So, geschafft“ oder
„Fertig, du kannst gehen“, das Schaf springt auf und rennt weg.
Für diesen Dreh sollte Betty zum Einsatz kommen, und damit sie Vertrauen
aufbauen kann, gab Diana meiner verfressenen Betty Leckerchen, das
klappte super, denn Betty ist bestechlich! Wichtig war nämlich, dass wenn
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Diana Eichhorn sagt: "Der nächste bitte", Betty zu ihr hingelaufen kommen
sollte.
Wir schauten, ob das klappt.
Frau Eichhorn setzte sich auf die Wiese, Herr Bullerkotte legte ihr ein Schaf
rücklings auf den Schoß (Angst vor Tieren hat sie wirklich nicht), und Frau
Eichhorn ging mit der Schermaschine ohne Strom (Ton wurde hinterher
vom Tonmann aufgenommen, als sich ein Stromanschluss fand) über das
Schaf drüber und sagte ihren Satz: "Fertig, der Nächste bitte."
Nun machte sie eine Geste zu Betty, die ja wusste, Frau Eichhorn sitzt auf
einer Tupperdose voll mit Leckerchen, und Betty sauste hin. Frau Eichhorn
sagte zur Betty, „Ach nein, du bist ja
gar kein Schaf“. Dies wurde zwei bis
dreimal gedreht, schwupp war es im
Kasten.
Die nächste Einstellung war:
Frau Eichhorn mit mir auf der Weide
sitzend, mit Betty vor uns, die auf dem
Rücken liegen musste, so wie vorher
das Schaf. Ziel war es, Betty den Bauch
ein wenig freizuschneiden, und
Smalltalk über den Puli zu halten.
Blöd war nur, dass Betty ein wenig
müffelte, da ich sie gebadet hatte, sie
aber immer noch nicht ganz trocken
war oder besser gesagt, gefühlt war sie trocken, sie roch aber noch wie ein
gerade getrockneter Wollpulli.
Das habe ich übrigens nur bei Betty, meiner hellen Hündin, bei meinen
schwarzen Pulis habe ich so einen Geruch noch nie gehabt. Aber man lernt
auch nach 20 Jahren Puli nicht aus.
So nahm aber Frau Eichhorn eine Nase voll Betty und sagte, die mufft aber
ein wenig, tun das alle?
Ich erklärte es ihr, dass ich sie extra zum ersten Mal gebadet hatte und sie
noch nicht ganz durch trocken ist, und es dann mal vorkommen kann.
Es konnte losgehen, Kameramann war bereit, Tonmann mit riesigem
Spiegel für das tolle Licht, alle waren bereit.
Ich hatte an dem Tag eine dunkle Jeans an und der Spiegel reflektierte
nicht nur das Licht sondern auch die Hitze, und da war meine dunkle Hose
wohl prädestiniert für die Wärmeaufnahme. Ich dachte der brennt mir ein
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Loch in die Hose, doch ich sagte nichts und hielt durch. So lang kann das
doch nicht dauern, ein paar Sätze zum Fell und ob ein Puli
temperaturanfällig ist.
Das war übrigens mehr mein Ding, vor der Kamera nicht allein zu sein,
sondern mit noch einer Person, mit der man sich einfach über den Puli
unterhält. Das klappte prima und Betty war trotz der Hitze total brav.
Nächste Szene: Diana läuft mit Betty über die Wiese und spricht über die
Ursprünglichkeit des Pulis.
Auch fertig.
Nun wechselten wir von der Weide in den großen Garten der Familie
Bullerkotte, weil der Kameramann gerne eine andere Location haben
wollte.

Im Garten der Familie Bullerkotte hängt eine riesige Schaukelbank in einem
alten Baum, auf der durften wir es uns mit den Pulis bequem machen. Dort
sollte der Dreh stattfinden, in dem Diana einen Puli zottet.
Wieder nahmen wir Betty, weil man das helle Fell besser filmen kann. Die
Bank schaukelte zwar, aber Betty vertraut mir und so blieb sie ganz ruhig
Frau Eichhorn musste bei dem Dreh selbst zugeben, dass der Vorgang des
Zottens was Beruhigendes hatte und sie sich wirklich vorstellen konnte,
dass es stimmt, was ich im Bezug auf das Zotten als Social Event zwischen
Besitzer und Puli auf der Couch erzählte.
Als das im Kasten war, hatte ich offiziell Feierabend.
Gerda Händschke war nun mit Tinkerbell zur Vorstellung des Puli‐
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Junghundes an der Reihe. Und
Tinkerbell
machte
den
Junghunden alle Ehre, sie
hüpfte und sprang und freute
sich ihres Lebens. Genau so
wie es sein soll. Der Text von
Diana war ungefähr so:
Tinkerbell ist ein halbes Jahr
alt und bei ihr sieht man, dass
sich die feine Unterwolle
immer mehr mit dem
gröberen Deckhaar verfilzt
(zeigt
dabei
das
entsprechende
Fell).
Übrigens: Sobald sich das Puli‐
Haarkleid voll entwickelt hat, hat man einen Hund, der praktisch nicht
mehr haart, sondern vereinzelt höchstens mal die ein oder andere Zotte
verliert, ganz schön praktisch. Danke dir Tinkerbell für die schöne
Darstellung!
Nun wurde noch der sogenannte „Teaser“ gedreht, also die Werbung für
die Sendung „Hund Katze Maus“, die immer nach der Waschmittelwerbung
kommt und die Menschen auf die folgende Sendung bei VOX aufmerksam
macht.
Dafür mussten sich
Betty,
Moha
und
Mandra auf die Schaukel
setzen und entspannt in
die Kamera schauen,
Frau Eichhorn sitzt
daneben. Als Diana sich
hinhockte, rückte Betty
etwas weg, da sagte
Frau Eichhorn: Bleib
doch, ich rieche doch
nicht etwa schlecht?
Wie man sieht, war es
wirklich
alles
sehr
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locker, alle haben sich geduzt, echt toll.
Der Spruch, den ihr in der Werbung mit unseren Pulis auf der Schaukel
hören werdet, war immer „Gleich der Puli in dem beliebten
Haustiermagazin Hund Katze Maus bei VOX!“ Das wurde bestimmt 10 Mal
in verschiedener Betonung aufgenommen, wahrscheinlich wird auch
daraus dann ein Spot gebaut.
Letzte
Szene,
Frau
Eichhorn zieht ein Fazit
über den Puli und läuft
mit Pulis an der Leine.
Fazit des Ganzen und ich
hoffe so wird es auch
gesendet. Gesagt hat sie
es so oder so ähnlich:
„Wer einem überaus
robusten
und
ursprünglichen,
sportlichen, intelligenten
und familienfreundlichen Hund genug Auslauf, Platz und Abwechslung
bieten kann, für den ist der Puli der ideale Hund. Übrigens sagen die
Ungarn: Ein Puli ist kein Hund, ein Puli ist ein Puli. Ich finde, da ist durchaus
was dran (zu den Hunden): Ihr seid nämlich was ganz Besonderes… :))“
GANZ GROSS ERWÄHNEN MÖCHTE ICH: FAMILIE BULLERKOTTE WAR SO
LIEB, FÜR DIESE GRANDIOSE FERNSEHWERBUNG FÜR UNSERE PULIS IHRE
RUHETAGE VOM RESTAURANT UND IHR GESAMTES ANWESEN ZUR
VERFÜGUNG ZU STELLEN. WIR DANKEN GANZ; GANZ HERZLICH!
Um es noch kurz zu erzählen: Da sich das Drehteam doch so sehr einen
Welpendreh gewünscht hatte, hat VOX doch noch einen halben Drehtag
ermöglicht und ist eine Woche später zur heutigen Besitzerin des Welpen
von Frau Lambert gefahren und hat das kleine hübsche, weiße
Pulimädchen Momo gefilmt.
Momo kommt also doch noch ganz groß raus und nicht nur Frau Lambert
ist stolz auf ihren Nachwuchs, nein auch Großvater Leo und Großmama
Moha San, und natürlich Papa Blubsch und besonders Pulimama Coco!
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Diesen Bericht schrieb Euch die immer noch recht aufgeregte Katja
Möwius, da der Sendetermin immer noch nicht war. Aufgeregt, weil man
nie weiß, wie es zusammengeschnitten wird und ob es eine gute Werbung
für unsere großartigen Pulis wird.
Der voraussichtliche Sendetermin ist am Samstag, den 26.Oktober 2013
auf VOX um 18.00 Uhr.
Schaut einfach auf die Homepage www.puli.de, falls sich der Termin
verschiebt, könnt Ihr das dort sehen.

Nationale & Internationale Ausstellungen 2013

Weitere Termine – bitte notieren!!!
20.10.13
24.11.13

Herbstwanderung der LG Mitte in Thomashütte
Weihnachtsspaziergang der LG West

Herbstwanderung der Landesgruppe Mitte
Am 20.10.2013 findet wieder eine Wanderung der LG Mitte statt.
Wir treffen uns um 10:30 Uhr auf dem Parkplatz der Thomashütte.
Die Thomashütte ist ein altes Hofgut, das zwischen Eppertshausen und
Messel im Wald liegt. Dort gibt es Kulinarisches aus Hessen, sowie einen
kleinen Streichelzoo für Kinder.
Von dort aus starten wir mit unseren Hunden für ca.1 ½ Stunden durch
den Eppertshäuser Wald (alles flach, keine Steigungen).
Wieder an der Thomashütte angekommen nehmen wir um ca. 12:30 Uhr
unser wohlverdientes Mittagsmahl ein.
Danach können wir noch etwas plaudern und wer möchte, Kaffee und
Kuchen zu sich nehmen.

Nicht nur die Pulis, auch der Hund
von Frau Eichhorn hatte es schön
bei
Familie
Bullerkotte!

Wer noch etwas Kulturelles an diesem Tag erleben möchte, kann die Grube
Messel besuchen. Geöffnet bis 18:00 Uhr, letzter Einlass 17:00 Uhr.
Die Grube Messel ist ein UNESCO Weltkulturerbe und wer sich für Geologie
oder Frühgeschichte Interessiert, sollte einmal da gewesen sein. Zur Grube
Messel sind es ca. 6 km Fahrt mit dem Auto.
Also gebt euch einen Ruck und kommt zum Wandern nach Eppertshausen,
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den Pulis macht es doch auch viel Spaß, mal wieder mit ihren Artgenossen
herum zu toben.
Auch aus allen anderen Landesgruppen sind Alle recht herzlichst dazu
eingeladen mit uns zu wandern.
Bitte gebt mir bis zum 12. 10.13 Bescheid ob Ihr kommt, mit wie vielen
Personen und Hunden, zwecks Platzreservierung. Ich freue mich auf
gaaaanz viele Rückmeldungen.
Tel. 06071/62545, Email muellersgrund@puli.de oder schriftlich:
Annette Lambert, Hüttenstrasse 7, 64859 Eppertshausen.
Wegbeschreibung: Ganz einfach!
Von der B45 kommend, egal aus welcher Richtung: Abfahrt Eppertshausen,
in Eppertshausen Richtung Messel, nach ca. 1 km ist die Thomashütte auf
der linken Seite, kann man nicht übersehen.
Dann bis bald

Die Landesgruppe Mitte
Annette Lambert, Diana und Jan

Weihnachtsspaziergang der LG West
Wir möchten wieder einen Weihnachtsspaziergang machen, damit wir uns
alle noch mal im Jahre 2013 sehen und wir das Jahr zusammen Revue
passieren lassen.
Also schreibt Euch schon mal den Termin auf: 24. November. In diesem
Jahr werden wir uns wohl im Ruhrgebiet treffen, die genaue Stadt folgt
noch. Treffen ist immer um 11.00 Uhr.
Schaut einfach in Abständen auf unsere Homepage www.puli.de, da wird in
Kürze auch der Ort mit Wegbeschreibung zu finden sein.
Wir freuen uns auf alle Pulifreunde, die teilnehmen wollen, natürlich auch
gerne aus den anderen Landesgruppen! Alle sind herzlich willkommen um
uns zusammen auf Weihnachten mit unseren Pulis einzustimmen.
Bis dahin
Eure Katja Möwius

Viel Rasse, volle Kasse- Das Geschäft mit der Hundezucht
Ein Beitrag von Philipp Hampl, aus der Reihe die Story,
gesendet am 26.08.2013 im WDR
Vielleicht haben einige Hundeliebhaber diesen Beitrag gesehen, der sich in
sehr provokativer Form mit der Rassehundezucht auseinander setzt und bei
Hundeinteressenten mit geringer Sachkenntnis einen völlig falschen
Eindruck hinterlassen muss.
Der
Kölner
Tierarzt
Dr.
Ralf
Unna,
Vizepräsident
des
Landestierschutzverbandes von NRW und eng verwurzelt mit dem Konrad‐
Adenauer‐Tierheim Köln, hat vermutlich die fachliche Richtung des Beitrags
mitgestaltet.
Für alle, die den Beitrag des WDR nicht verfolgen konnten, zunächst eine
kurze Zusammenfassung: Der Bericht beginnt mit den Rassen Mops und
Französische Bulldogge, die an extremer Atemnot leiden. Aber auch die
Englische Bulldogge ist anatomisch nicht mehr in der Lage, sich
fortzupflanzen und ist deshalb auf die künstliche Besamung angewiesen.
Daraufhin wird festgestellt: „Der Rassehund ist krank, Schuld daran ist der
Mensch, der züchtet nach dem Standard“!
Die Fortsetzung erfolgt mit der Rasse Cavalier King Charles Spaniel, der
sich, laut WDR‐Beitrag, zum neuen Modehund entwickelt und an
Herzproblemen und Kleinhirnquetschungen leidet. Das alles wird durch
Kommentare von Tierhaltern erkrankter Hunde, Tierärzten und Herrn Unna
untermauert.
„Dem Mops sei in der züchterischen Praxis die Schnauze weggezüchtet
worden und dies sei tierquälerisch. Obwohl neben der Pharmaindustrie
auch die Tierärzte hiervon profitieren, müssten die Hunde, durch das
Tierschutzgesetz, vor solchen Auswüchsen bewahrt werden. Es sollten
Gutachten zum Aussehen der Rasse erstellt werden, die den
Amtveterinären die Möglichkeit einräumen könnten, gegen solche Züchter
vorzugehen“, so etwa lautete der Kommentar von Dr. Unna.
Der VDH lehnte jedes Fernsehinterview ab und gab lediglich schriftliche
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Stellungnahmen, die in Auszügen im Beitrag eingeblendet wurden.
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In der Tierhochschule Hannover arbeitet man intensiv am kranken
Rassehund. Prof. Distel, Leiter dieses Projekts und noch bis Dezember 2012
als Berater für den VDH tätig, bestätigt dies im Interview. Für ihn zählt die
Prämisse: Erst Gesundheit, dann Rassehund!

Lässt man den TV‐Beitrag in einem angemessenen, zeitlichen Abstand
nochmals Revue passieren, dann müssen auch, zu ähnlich gestalteten
Beiträgen und zu anderen Themen, starke Zweifel aufkommen zur
journalistischen Sorgfalt und zum Wahrheitsgehalt. Oder geht es gar nicht
um die Sache, sondern vielmehr um Aufmerksamkeit, Einschaltquoten
und Auflagenzahlen?

Neben einer VDH‐Züchterin, die in 15 Jahren über 450 Welpen gezüchtet
hat, wurden in dem Beitrag Zoo‐Zojac, der Hundewelpen in seinem
Geschäft verkauft und eine als „Schnäppchenmarkt“ bezeichnete
„Geburtsmaschinerie“ in Holland so in Szene gesetzt, dass dies nicht als
Werbung für den Rassehund verstanden werden konnte, sondern es sich
hierbei eher um einen Verweis auf die „vollen Kassen“ der Züchter
handelte.

Die Betroffenen, in dem Fall auch wir Puli‐Züchter, haben keine
Möglichkeit, zeitnah und mit vergleichbarer Effizienz den gemachten
Behauptungen zu widersprechen. Vielleicht wird der ein oder andere
Züchter und auch Pulibesitzer auf die Thematik des Beitrags angesprochen
und vielleicht wird dies auch in den sozialen Netzwerken diskutiert, dann ist
es von Vorteil, wenn man mit fachlichen Gegenargumenten antworten
kann. Hierzu möchte ich nachfolgend beitragen:

Ein weiterer Teil des Beitrags widmete sich den Ausstellungen und
insbesondere der Crufts, der größten Schau in Großbritannien. Hier wurde
sehr positiv erwähnt, dass seit geraumer Zeit bei 14 auffälligen Rassen ein
Gesundheitsscheck durchgeführt wird. Fairerweise wurde vermerkt, dass
die prüfenden Veterinäre vom Kennel Club (Veranstalter) bezahlt werden.
Der Erfolg der Maßnahme sei dennoch spürbar, weil bei einem Teil der
Rassen ein Melderückgang von 50% zu verzeichnen sei.

Sowohl der Mops, der ursprünglich aus China stammt, als auch der
Cavalier King Charles Spaniel, werden standardmäßig von Großbritannien
betreut. Umso seltsamer erscheint es, dass gerade diesem Kennel Klub in
dem Beitrag eine Vorbildfunktion zukommt. Will man diesen, zurecht als
Qualzucht bezeichneten, Auswüchsen begegnen, dann muss man zunächst
den Standard ändern. Dann müssen Zuchtrichter die Gesundheit, in dem
Fall entsprechende Nasenlängen, extremen Standardinterpretationen
vorziehen und die betreuenden Vereine müssen züchterisch folgen.

Gezeigt wurde auch ein ehemaliger VDH‐Züchter, der zur Verbesserung
seiner Retriever‐Rasse keinen anderen Ausweg sah und seine gesunde
Hündin mit einem gesunden Rüden einer anderen Retriever‐Rasse
verpaarte, um so wieder gesunden Nachwuchs zu erhalten.
Der Beitrag endete mit der Feststellung von dem fachlichen Beirat Dr.
Unna, der einen Zeitraum von 8‐10 Generationen vermutet, die nötig sind,
bis Krankheiten beim Rassehund wieder herausgezüchtet sind. Er
befürwortet eine strikte Selektion der Zuchthunde, bei der nur gesunde
Hunde zum Einsatz kommen dürfen und Anlagenträger oder Hunde mit nur
geringfügig eingestuften Krankheitsbildern von der Zucht ausgeschlossen
werden. Auch dann, wenn diese Selektion zu einer Verminderung des
Genpools führen würde. Man müsste dann auf Hunde aus dem Ausland
zurückgreifen oder ggf. „Crossbreeding“ (Einkreuzung anderer Rassen)
betreiben.

Meine eigene Erfahrung bezüglich Atemnot bei Rassehunden habe ich mit
dem Boston‐Terrier (Ursprung USA) meines Sohnes gemacht, der durch
extremes Toben oder bei vergleichbaren Situationen in Atemnot verfällt.
Die Hündin wurde in einem deutschen VDH‐Verein gezüchtet und auch
schon mit V1 auf CACIB‐Ausstellungen bewertet, obwohl sie eine etwas
längere Nase hat als gewünscht. Den betreuenden Verein konnte die
Zuchtschaubewertung nicht überzeugen. Er verweigerte den Zuchteinsatz
der Hündin. Insofern kann man auch die Vereine von einem Mitwirken
nicht immer frei sprechen.
Als positives Beispiel wurde in der TV‐Sendung ein Terrierzüchter
dargestellt, der außerhalb des VDH zur Eliminierung von Erbkrankheiten
zwei gesunde Terrier unterschiedlicher Rasse miteinander verpaart hat. Da
es bis heute noch keine „genetisch“ gesunden Hunde gibt, muss es sich um
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„klinisch“ gesunde Hunde gehandelt haben. Da beide Partner aber auch
über verdeckte, kranke Gene verfügen, die u. U. in der jeweiligen
Rassepopulation bisher nicht auftraten, könnten diese sich nun beim
Nachwuchs zeigen. Da der gezeigte Nachwuchs noch sehr jung war, ist zum
jetzigen Zeitpunkt eine Aussage zur Erbgesundheit unseriös. Ich verstehe
nicht, wie ein Tierarzt sich für ein solch fachlich unqualifiziertes Beispiel
hergibt.
Die Einschätzung von Dr. Unna, dass es 6‐8 Generationen bedarf, bis
Krankheiten beim Rassehund wieder herausgezüchtet sind, kann ich teilen.
Bei der Vorgehensweise bin ich völlig anderer Meinung. Niemals kann man
mit gleichen Maßnahmen allen Krankheiten bei allen Rassen begegnen. Es
bedarf immer einer individuellen Vorgehensweise, um Erbkrankheiten zu
begegnen.
Auch lässt sich eine strikte Selektion bei gleichzeitiger Erweiterung des
Genpools nur bei wenigen, großen Populationen durchführen, ohne die
Rassen in ihrer Existenz zu gefährden. Man muss sich auch im Klaren sein,
dass die Erweiterung des Genpools nicht die Krankheiten ausmerzt,
sondern diese nur in geringerer Anzahl sichtbar werden. Anlagenträger
(Träger rezessiver Defekte) kann man nur dann von der Zucht ausschließen,
wenn hierfür ein DNA ‐Test zur Verfügung steht. Dies ist nur bei wenigen
Erbkrankheiten möglich. Auch dann bedeutet der Ausschluss von
Anlagenträgern immer ein großes Risiko hinsichtlich dem Auftreten neuer
Erbkrankheiten.
Das Einkreuzen anderer Rassen oder der Einsatz von Hunden aus dem
Ausland birgt ebenfalls viele Risiken, die keinesfalls durch klinisch gesunde
Hunde gemindert werden. Hunde aus dem Ausland oder Hunde, die nicht
aus dem Ursprungsland kommen, haben dennoch häufig gleiche Tiere in
den Ahnen, weil sie letztlich von Exporten abstammen.
Zusammenfassung:
Zu einem großen Teil der Rassehunde sind keine oder nur vereinzelte
Erbkrankheiten bekannt. Eine kleinere Anzahl Rassen ist jedoch so krank,
dass man durchaus von Qualzucht sprechen kann. Nicht nur zu kleine
Köpfe, sondern auch zu kurze Fänge, übermäßige Hautfalten, Nackthunde,
bestimmte Fellfarben, Einsatz besonders großer und kleiner Exemplare sind
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Entwicklungen in der Rassehundezucht, denen man zurecht skeptisch
gegenüber stehen muss. Dennoch gibt es, aus meiner Sicht, keinen Anlass,
alle Rassehunde als krank zu bezeichnen.
Gewiss mag es auch im VDH Züchter geben, die unter dem Mantel der
Hobbyzucht sich immer wieder auf „Moderassen“ spezialisieren und mit
Methoden, wie man sie aus schlechter Nutztierhaltung kennt, und unter
Auslassung von Regularien auch Gewinne verbuchen. Die Vorstellung, dass
Hundezüchter sich „goldene Nasen“ verdienen, ist so alt wie die
Rassehundezucht. Aber scheinbar immer noch gut genug, um das Feuer der
Hundehasser zu schüren.
Eine eindeutige Sprache zum Thema „volle Kassen“ sprechen hierzu die
Welpenzahlen des VDH, die analog den Züchterzahlen zu sehen sind. Diese
sind in den letzten 14 Jahren um ca. 25% rückläufig. Was leider auch nicht
im Beitrag erwähnt wurde ist der Umstand, dass die Züchter in
Deutschland, unter der Obhut des VDH, nach den weltweit strengsten
Vorschriften Rassehunde züchten und viele „Rassehunde“ aus dem Ausland
und teilweise dubiosen Kanälen und Angaben nach Deutschland importiert
werden. Gelegentlich sind auch Tierschutzorganisationen in diese Vorgänge
involviert.
Ich hätte mir gewünscht, dass der VDH im Vorfeld der Entstehung solcher
Produktionen Einflussnahme ausübt. Ist dies, aus welchen Gründen auch
immer, nicht möglich, dann wäre der mündliche Dialog mit der
Produktionsfirma eine bessere Variante, als schriftliche Stellungnahmen,
die dann aus dem Zusammenhang gerissen, den Sachverhalt verfälschend,
wiedergegeben werden.
Wie steht es um den Puli?
Das Auffälligste beim Puli ist die Behaarung. Sie ist beim Rassehund, in
gleicher oder ähnlicher Form, nur bei wenigen Rassen zu finden. Obwohl es
auch in der übrigen Tierwelt genügend Spezies gibt, die ähnliche Fellarten
aufweisen, wurde das Haar des Puli schon als tierquälerisch bezeichnet. So
vor vielen Jahren in der Vorbereitung zur Aufzeichnung einer TV‐Sendung
mit Rudi Carrell, durch den als Kynologen durch die Sendung führenden
Schauspieler Gerd Haucke.
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Puli‐Gegner könnten die Meinung vertreten, dass der Schutz des Haarkleids
nicht mehr für seinen ursprünglichen Zweck benötigt wird. Sofern der Hund
nicht zum Hüten eingesetzt wird, mag dies bedingt stimmen. Jedoch sind
heute andere Umweltbedingungen, wie vermehrte UV‐Strahlung, Abgase,
Windstürme, usw. zu verzeichnen, die durchaus eine solche Behaarung
noch rechtfertigen.
Mit einem anderen Erlebnis möchte ich auf ein Rassemerkmal aufmerksam
machen, das mir als einziges beachtenswert ist, bezüglich den
Standardauslegungen. Bei einer Ausstellung in den neuen Messehallen
Stuttgart wurden die Pulis von einem VDH‐Allgemeinrichter bewertet, dem
man viel Erfahrung und großes Wissen nachsagt. Es waren etwa 10‐12 Puli
anwesend, darunter Teilnehmer der Champion‐Klasse, so dass sowohl
Quantität als auch Qualität vorhanden war. Der Richter vergab jedoch nur
an unsere „Csalfa“ die Note vorzüglich.
Nach Beendigung des Richtens erklärte der Zuchtrichter meiner Frau, die
ihn angesprochen hatte, dass der Fang aller Puli viel zu lang sei und nur der
Fang unserer Hündin wäre noch grenzwertig. So können Auslegungen des
Standards durch Zuchtrichter dahin führen, dass Züchter ihre Zuchtziele
diesem anpassen. Dies kann dann zu Hunden führen, die an Atemnot
leiden, deren Gebiss nicht mehr komplett im Kiefer untergebracht werden
kann und deren Augenhöhlen zu klein für den Augapfel werden.
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Wenn bei einer Rasse wie dem Puli, trotz des recht kleinen Genpools,
keine spezifischen Erbkrankheiten bekannt sind, dann muss es sich um
eine gesunde Rasse handeln. Liebe Leser, tragen Sie alle mit dazu bei,
dass dies auch in Zukunft so bleibt.
Jürgen Händschke, im September 2013

…………..Kurz vor Schluss…………

…möchte der PuK noch ganz, ganz herzlich seiner langjährigen und
immer mit 250% bei der Sache seienden 1. Vorsitzenden zum kürzlich
zünftig begangenen Geburtstag gratulieren!!!!!
Liebe Katja, Du machst die Vereinsarbeit zu etwas ganz Besonderem!
Danke für Dein Engagement, Deinen Spaß bei der Sache, Deinen Witz
und Dein Fachwissen, mit dem Du Jedem und Jeder in allen Fragen
zur Seite stehst!

Bis heute ist keine Erbkrankheit beim Puli bekannt, die ausschließlich diese
Rasse betrifft. Die Selektion der Zuchttiere erfolgt nach Untersuchungen
der Hüfte, der Kniegelenke und der Augen. Es werden Auflagen und
Empfehlungen zu den Zuchthunden ausgesprochen und viele
Anstrengungen unternommen, um fremde Blutlinien einzukreuzen. Im
Verein ist man bemüht, den Genpool zu erweitern. Dies geht nur, wenn
man die Zuchttiere nicht in der Form selektiert, wie im TV‐Beitrag
gewünscht. Also auch Anlagenträger in vertretbarem Maße zulässt.
Das bedeutet nicht, dass der Rassestandard vernachlässigt wird, das
bedeutet auch nicht, dass die Gesundheit zurück gestellt wird. Vielmehr
wird eine „Zerstreuung“ sowohl positiver als auch negativer Erbmerkmale
erreicht und der mögliche Ausbruch von Krankheiten verringert.

ROCK ON! 
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