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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 03 / 2013
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Der Kalender ist ab sofort lieferbar! Er kann
Online über unseren Shop,
die E-Mail: gisela.kiel@t-online.de oder
per Tel. 0281 – 56046 bestellt werden.
Er ist nicht nur für den Eigenbedarf sehr schön, sondern auch als
Geschenk zu Weihnachten und Geburtstagen. Vielleicht auch
mal als Gastgeschenk, über das man sich sicher sehr freuen wird,
da man das ganze Jahr Freude daran hat.
Nun wünsche ich Ihnen noch eine schöne Advent- und
Weihnachtszeit!
Herzliche Grüße
Gisela Kiel
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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 "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
Im Zwinger "vom Felsenmeer" ist im Frühjahr/ Sommer 2014
mit der Hündin "Gin ‐ Gin vom Felsenmeer", schwarz, ein Wurf mit einem
Rüden, schwarz, geplant.
Züchter:
Gerda Händschke
Am Kochengraben 39
64686 Lautertal / Odw.
Tel.: 06254 ‐ 72 34
g.haendschke@puli.de
www.felsenmeer.de

Deckmeldungen
Im Zwinger "vom Müllersgrund" wurde am 04.10.2013
Hündin "Ketty", schwarz,
von dem Rüden "Türi‐Maszat Jopofa‐Bakter", maskenfalb, gedeckt.
Voraussichtlicher Wurftermin: Anfang Dezember
Züchter:
Anette Lambert
Hüttenstr. 7, 64859 Eppertshausen
Tel.: 06071 ‐ 6 25 45
muellersgrund@puli.de
www.puli‐zwinger‐vom‐müllersgrund.de

Wurfmeldungen
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
Größe des Wurfs: 2 Rüden schwarz, 2 Hündinnen schwarz
Abgabetermin Ende August 2013
Die Hündin "Speedy" und der Rüde "Samson" suchen noch ein liebevolles
Zuhause! (Fotos S. 6)
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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
Größe des Wurfs: 2 Rüden schwarz, 3 Hündinnen schwarz
Abgabetermin Mitte September 2013
Eine Hündin aus dem Wurf hat ihr Rudel noch nicht gefunden!
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

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

Beatrix Jahnel
mit dem weißen Rüden "Merlin"

Herzlich willkommen im Deutschen Puli‐Klub!!!

Größe des Wurfs: 2 Rüden schwarz, 4 Hündinnen schwarz
Abgabetermin Anfang November 2013

Meldungen der Zuchtbuchstelle
Für die weiße Puli‐Hündin
Astra
VDH‐PuK 747711, Wurftag 28.08.2010
wurde der Titel
Deutscher Champion VDH
Speedy von Discher's Hoff

Samson von Discher's Hoff

bestätigt.
Wir gratulieren Astra und Familie Lambert/Augenthaler!
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Die Zukunft der Züchter im Deutschen Puli Klub e.V.
Die Zukunft der Züchter im Dt. Puli Klub und damit natürlich auch die
Zukunft des Pulis in Deutschland ist das neue Projekt unseres Vereins.
Als Vorsitzende des Klubs bin ich auf den Versammlungen des VDH
(Verband für das deutsche Hundewesen), auf Ausstellungen und
Seminaren. Dort bekomme ich die neuesten Entwicklungen der
Rassehundezucht und der allgemeinen Kynologie mit.
Natürlich sollte man gerade beim Züchten nicht jedem neuesten Trend
hinterhergehen. Doch bin ich der Meinung, dass man nicht immer an alten
Zöpfen festhalten sollte, man sollte sich in Abständen immer mal
reflektieren und auch kritisch hinterfragen. Dies gilt sowohl für meine
Arbeit für den Verein als 1. Vorsitzende, als auch als Züchter und als
Mensch. Und dies gilt auch für einen Verein.
Bei den VDH‐Versammlungen sind immer viele Vertreter der einzelnen
Rassehundevereine anwesend, darunter auch viele, die eine ähnlich kleine
Anzahl an Hunden bzw. Zuchthunde im Verein haben, wie wir im Dt. Puli
Klub.
Und leider haben einige dieser Vereine große Probleme mit
Erbkrankheiten. Sie alle drehten sich zu lange züchterisch im Kreis, bis es
„zu spät“ war. Warum zu spät? Die Gen‐Vielfalt in den kleinen
Populationen (Anzahl der Hunde einer Rasse) ist so gering, dass es
zwangsläufig zu Krankheiten führen muss.
Wenn Sie dieses Thema der kleinen Populationen und ihre Zukunft
interessiert, dann lesen Sie bitte den Vortrag den ich bei der
Zuchtverantwortlichentagung 2012 des VDH von Herr Dr. Zachos gehört
habe, den ich ihnen in dieser Ausgabe des PuK‐Aktuell kurz
zusammengefasst habe – zu lesen ab Seite 19.
Zeitgleich zu den Gedanken, ob wir mit unserer Zucht noch in die richtige
Richtung gehen, ob wir unseren Züchtern das bestmögliche Rüstzeug an die
Hand geben, und ob der VDH uns wirklich immer gut zur Seite steht, hat
der VDH wohl auch über diese Themen nachgedacht.
Der VDH hat ein Ausbildungskonzept für Züchter auf den Weg gebracht,
welches mit verschiedenen Seminaren unterstützt wird. Dies ist für
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Neuzüchter sehr gut, für Züchter die aber schon länger dabei sind,
wiederholen sich die Themen leider des öfteren.
Ich denke der VDH wird auch weiter daran arbeiten müssen und ich bin
schon sehr gespannt auf die Zuchtverantwortlichentagung des VDH im
November 2013. Ich werde in der nächsten Ausgabe des Klubheftes davon
berichten.
Ebenfalls wurde auf der Zuchtverantwortlichentagung des VDH 2012
erstmals darüber gesprochen, bei kleinen Populationen, die durch den
Verlust der Gen‐Vielfalt in ihrer Rasse keine Chance mehr haben,
verwandte Rassen einzukreuzen, um wieder an „frisches Blut“ zu kommen
um die Rassen zu retten.
Dies war, wenn man die Vertreter der einzelnen VDH‐Vereine kennt,
revolutionär.
Vor der Sendung: „Viel Rasse, volle Kasse – Das Geschäft mit der
Hundezucht“, über das Herr Händschke im letzten Heft berichtet hat, gab
es vor ca. 1,5 Jahren schon eine Sendung mit dem Herrn, der dem VDH den
Rücken gekehrt hat und dann in seine „Nova Scotia Duck Tolling Retriever“
den Golden Retriever eingekreuzt hat und sofort scheinbar gesunden
Nachwuchs hatte. Damals war noch nicht im Leisesten davon die Rede,
dass der Verlust von Genvielfalt mal ein Thema für den VDH werden
könnte.
Zum Glück ist der PULI DAVON NICHT BETROFFEN!
Obwohl wir eine sehr kleine Population haben, können wir doch auf eine
sehr robuste und gesunde Zucht schauen. Wie ist dies möglich?
Ich persönlich habe dazu eine Theorie:
1.) Die Züchter im PuK haben immer sehr darauf geachtet, dass die
Ahnendopplungen bei Verpaarungen gar nicht bis gering sind, plus
bestmögliche Gesundheitsuntersuchungen der Zuchttiere.
2.) Und das ist meine ganz persönliche Meinung und soll bestimmt nicht
despektierlich gegenüber den Ungarn klingen: Die Ungarn nehmen es nicht
immer so genau wie wir Deutschen, und dies kommt der Rasse Puli zugute.
Genauer, wenn mal ein Puli in den letzten 50 Jahren nicht so reinrassig war,
ist er in Ungarn trotzdem eingesetzt worden. So erkläre ich mir die noch
vorhandene Gen‐Vielfalt beim Puli und die damit verbundene Gesundheit
der Rasse.
Auch wir müssen über den Tellerrand schauen. Wollen wir den Puli
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weiterhin so in seinen Erscheinungsbild, in seiner Robustheit und mit seiner
Gesundheit behalten, sollte man auch mal einen Puli mit in die Zucht
nehmen, der etwas größer ist oder die Rute nicht immer korrekt aufgerollt
trägt oder ähnliche kleine Fehler hat.
Dies ist kein Aufruf, andere Rassen in den Puli einzukreuzen! Wir sind zum
Glück davon noch weit entfernt, dies zu müssen.
Aber wir müssen unseren Status prüfen und ggf. überdenken und aus
diesem Grunde hatte ich im Februar die Züchter des PuK eingeladen.
Die Überschrift dieser Zusammenkunft nannte ich, wie oben schon
erwähnt: "Die Zukunft der Züchter im PuK".

Vertretern der Züchter sowie von zukünftigen Züchtern des PUK initiiert
und durchgeführt.
Ziel war es, die Frage zu klären, ob es Sinn macht, eine Arbeitsgruppe (im
Folgenden AG) zu initiieren, die die Stellung des Pulis, des PuK verbessern
und die Zucht im PuK mit neuen Aspekten bereichern soll. Es sollte geklärt
werden, ob Handlungsbedarf besteht und welche Aktivitäten aus Sicht der
Züchter sinnvoll und notwendig sind.

An diesem Tag gab es viele fruchtbare Ideen, kleine Reibereien,
konstruktive Ansätze und den Beschluss, dass eine Arbeitsgemeinschaft
eingerichtet wird, die sich für den Puli, für die Züchter und für die
Mitglieder unseres Klubs zusammensetzt und die Zukunft plant.
Natürlich nicht fest auf 10 Jahre. Nein. Wir werden immer mal wieder den
Kurs korrigieren müssen, ich denke nur so können wir etwas für alle im
Klub bewirken.

Vorteile des PuK:
 der PuK ist familiär,
 es sind für die Zucht strenge Richtlinien vorhanden,
 eine saubere und vorausschauende Planung sollte erfolgen,
 es gibt im PuK eine gute Überwachung der Zucht,
 Patenzüchter stehen zur Verfügung

Da wir aber nicht einfach so vor uns hinarbeiten möchten, sondern alle
Mitglieder über unser Tun informieren möchten, hat die
Arbeitsgemeinschaft beschlossen, die Protokolle im Klubheft zu
veröffentlichen. Protokolle sind natürlich immer sehr kurz
zusammengefasst, also sollte jemand mal dazu Fragen haben oder auch
Anregungen und Ideen: Immer gern, treten Sie an uns heran, dafür ist die
Arbeitsgemeinschaft ja da!
Ihre Katja Möwius
Bisher haben wir uns zweimal getroffen:

Protokoll Treffen von Züchtern / Zuchtvertretern des PuK am
2.3.13 in Reken
Anwesend: Fam. Händschke, Frau Steinhoff, Frau Lambert, Fam. Tubbe,
Fam. Kesse, Herr Kranz, Herr Zentawer sowie als Gastgeber Fam. Möwius
Auf Einladung von Frau Möwius wurde am 2.3.13 ein Treffen von

Zum Beginn der Veranstaltung werden von den Anwesenden die Vorteile
des PuK sowie dessen Verbandsbeteiligung im VDH zusammengetragen:

Probleme der Verbände:
 Wirrwarr der Verbände
 für beteiligte und Außenstehende unübersichtlich
 VDH‐Verband ist für die praktische Zucht unwichtig
 der Dach‐Verband ist – dies zeigen von den Zuchtwarten
vorgetragene neue Bestrebungen zur Erfassung der Tätigkeiten in
den Rasseverbänden – überhaupt nicht über die
Zuchtbedingungen der Einzelverbände informiert.
 Keine gute Außenwirkung für / der Züchter
 Die vom VDH angebotenen Qualifizierungsveranstaltungen sind
ständig schnell ausgebucht; andererseits beschreibt Frau
Händschke, dass sie meist alleine als Vertreter des PuK an
Veranstaltungen teilgenommen habe.
 Es wird die Initiative Kampagne gegen den unseriösen
Welpenhandel mit dem Initiativsiegel „Welpen sind keine Ware“
des VDH als positives Beispiel vorgestellt.
Es wird die Frage gestellt, ob der PuK genug für die Zucht tut oder ob es
viele Tätigkeiten Einzelner gibt, die nicht ausreichend reguliert sind. Es wird
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diskutiert, ob weitere Durchführungsbestimmungen zu den Satzungen
notwendig sind.
Besonders wird von den anwesenden Züchtern und Zuchtwarten das
Problem geschildert, dass zu wenige Pulikäufer sich für eine Zucht
entscheiden. Es wird hinterfragt, was die Gründe sind (persönlicher
Aufwand, fehlende Zeit, zu hohe Vorgaben durch den Verein, …) Frau
Händschke schildert Beispiele, wie man durch Vorbehalt eines Zuchtrechtes
ggf. veräußerte Hunde doch noch in die Zucht einführen könnte.
Der Vorschlag für ein „Züchterpaket“ wird erörtert, in dem neben der
Zuchtfibel weitere Hilfen gegeben werden könnten. Die Zuchtfibel sollte
evtl ergänzt werden.
Vorgeschlagen wird von Frau Möwius eine AG aus ca. 6‐10 Züchtern /
Zuchtleitern und Zuchtwart, die sich ca. 2 x im Jahr trifft.
Es sollte ein besseres Informationsmanagement für die Zuchtwarte der
Regionalgruppen erfolgen.
Gefordert wäre – auch bei den Vereinszüchtern ‐ ein anderes Bewusstsein
für den Puli und den PuK.
Es wird diskutiert, dass es sowohl sinnvoll wäre, dass jeder Züchter klare
Zuchtziele für seinen Zwinger, aber auch, ob der PuK Zuchtziele für seine
Mitglieder definieren soll.
Eine Zuchtberatung der einzelnen Züchter durch die AG sowie ggf.
Zuchtempfehlungen (z.B. für die Rüdenwahl) durch die Zuchtkommission
sollten gegeben werden, um den Puli zum einen als Rasse zu sichern, die
Gesundheit zu erhalten aber auch Zuchtziele wie Farbzucht zu ermöglichen.
Die Zuchtziele jedes Züchters sollten im Rahmen der Qualitätskontrolle
vom PuK abgefragt werden.
Zur Verdeutlichung des Problems wird von Frau Möwius ein Vortrag von
Herrn Zachos zum Thema Probleme in kleinen Populationen
wiedergegeben, der belegt, dass die sog. „Effektive Populationsgröße“
(praktisch die Anzahl genetisch verschiedener Zuchtlinien in einer Rasse)
entscheidend dafür ist, ob Probleme durch einen zu kleinen Genpool wie
Inzucht, Gendrift, Unfruchtbarkeit, erhöhte Sterblichkeit, geringe
Nachkommenzahl und das Auftreten inzuchtbedingter Erkrankungen
auftreten.
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Besonders diskutiert wird dabei der Konflikt zwischen Rassestandardzucht
(Verpaarung enger Linien um einen gering variablen „Standardrassetyp“ zu
erhalten) zu „Gesundheitszucht“ (möglichst hohe Genvielfalt um sicher zu
stellen, dass „ungesunde“ Gene durch das Erhalten einer Vielfalt
„gesunder“ Gene kompensiert werden.
(Frau Händschke stellt dazu anschaulich dar, dass fast alle Pulizuchtlinien in
Ungarn, aber auch im In‐ und Ausland auf 3‐5 „Superrüden“ in der
Vergangenheit und Gegenwart zurückgehen (diese tauchen in den
Ahnentafeln nahezu aller Pulis heute auf.)
Damit muss der Vorschlag der Gruppe, dass Pulis aus anderen Ländern mit
in die Zucht einbezogen werden, relativiert werden! Diskutiert wird auch
über die Möglichkeit der künstlichen Befruchtung mit Sperma aus dem
Ausland.
Eine überschlägige Betrachtung zur „effektiven Populationsgröße“ nach
dem Vortrag von Herrn Zachos zeigt, dass die Rasse Puli auf einen
gefährlichen genetischen Engpass zugeht.
(Frau Möwius beschreibt, dass der VDH für andere Rassen bereit sei, die
Einkreuzung ähnlicher Rassen zur Erhöhung der Genvielfalt und damit
Erbgesundheit zuzulassen!)
Zur Verbesserung der Zucht könnte eine Datenbank beitragen, in der alle
Daten über Abstammung, Genetik, Untersuchungsergebnisse, Bilder etc.
aller erreichbaren Pulis in In‐ und Ausland (ggf. nach Farbgruppen) zur
Verwendung in einem engen Züchterkreis (ggf. im Züchterportal des PuK‐
Internetauftrittes) zusammengesellt sind.
Es wird von Frau Möwius der Vorschlag eingebracht, dass ein Fragenkatalog
an alle Neuzüchter im Rahmen der Zwingergründung gegeben wird, der der
Zuchtkommission den Wissensstand des zukünftigen Züchters vermittelt
und ggf. aufzeigt, wo Unterstützung gegeben werden kann.
Dazu wird eingewendet, dass ein weiteres „Mehr an Prüfungen“ noch mehr
potentielle Neuzüchter abschrecken könnte.
Als Problem zur Zusammenarbeit werden auch die großen Entfernungen
innerhalb der Mitglieder des PuK dargestellt.
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Vom Protokollanten wird angeregt, die Aufgabe „Erhaltung der gesunden
Rasse der Pulis“ als Zuchtziel und tolle Aufgabe allen Welpenkäufern zu
übermitteln.
Allgemeine Zustimmung findet der Vorschlag, bei den PuK‐internen
Klubschauen die Puli‐Neulinge besser und intensiver einzubinden und „in
die Zucht“ zu holen.
Es wird in persönlicher Befragung von allen Anwesenden zugestimmt, eine
solche AG ins Leben zu rufen.
Sie soll die Aufgaben haben:
 Mehr Züchter zu gewinnen
 Die Zuchtqualität weiter zu verbessern,
 Mehr Pulis in die Zucht zu bekommen
 Die Rasse Puli in der Öffentlichkeit bekannter zu machen
 Mehr Hundekäufer für die Rasse Puli zu begeistern
 Die Außenwirkung und Bekanntheit de PUK zu verbessern und
 Die oben angesprochenen Infodateien zusammenzutragen.
Innerhalb der AG sollen einzelne Aufgaben in Kleingruppen bearbeitet und
zusammengetragen werden.
als Protokollant Herzliche Grüße
Axel Tubbe

Protokoll Treffen von Züchtern / Zuchtvertretern des PuK am
8.6.13 in Königswinter
Anwesend: Frau Händschke, , Frau Kesse, Herr Kranz, Frau Lambert, Fam.
Möwius, Frau Sante, Fam. Tubbe, sowie als Gastgeber Herr Zentawer

Frau Möwius sowie Herr Zentawer begrüßen die Teilnehmer und stellen
neue Teilnehmer und Gäste vor.
Als Vorschlag von Frau Sante zur Zieldefinition des Arbeitskreises wird nach
Diskussion beschlossen:
„Der gesunde und robuste Puli: Fördern, fordern und unterstützen!“
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Auf Antrag des Protokollanten wird – getreu dem Motto „Tue Gutes und
rede darüber“ ‐ beschlossen, den Arbeitskreis und seine Tätigkeiten (kurz
und bündig) im Web‐Auftritt sowie im PuK‐Heft vorzustellen.
Es wird intensiv darüber diskutiert, dass das PuK‐Heft derzeit weder aktuell
ist, noch kaum gute Informationen (außer über Wanderungen, Treffen etc.)
liefert. Es soll darauf hin gewirkt werden, Aktuelles mehr im WEB‐Auftritt
darzustellen und das Heft eher als „Newsletter“ mit allgemeinen und
fachlichen Informationen zum Puli und zum PuK umzugestalten.
Herr Zentawer bittet, Hefte auch mehr an Nicht‐Mitglieder zu leiten um
mehr Nicht‐PuK‐Mitglieder zu erreichen und zu informieren.
Als weitere Tagesordnung wird beschlossen, die Arbeit der einzelnen
Arbeitskreise vorzustellen.
AK Öffentlichkeitsarbeit:
 Es werden den Anwesenden (und per Mail an weitere AK‐
Mitglieder) Fragenkataloge verteilt, mit der Bitte, innerhalb von
10‐14 Tagen an die AK‐Mitglieder Frau Kesse oder Herrn Tubbe
beantwortet zurückzumailen oder zu faxen.
 Es wird von Frau Möwius und Frau Sante auf die Darstellungen des
Berger des Pyrénées oder des Shar Pei‐Klubs hingewiesen. Diese
sollen kontaktiert und um Erfahrungen angefragt werden.
 Frau Sante betont die Bedeutung des persönlichen Kontaktes der
Züchter!
 Herr Zentawer berichtet, das im KfUH „ der Puli tot“ sei
 Auf die Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Klub wird
hingewiesen
 Frau Kesse weist auf die gute Facebook‐Resonanz hin, und dass
dies ausgebaut werden müsse
 Herr Kranz und Herr Zentawer bemängeln den schlechten
Informationsfluss für Züchter zum Thema wo gibt es welche Pulis
und besonders Rüden
 Es wird berichtet, dass die Beteiligung an Ausstellungen schlecht
sei.
 Frau Möwius will rückfragen: „Wie sehen andere Züchter national
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und international den PuK und seine Arbeit?
Es soll erfragt werden, wie die Außenwirkung des PuK ist.
Herr Zentawer betont die Bedeutung von Promotion auch in
anderen Zuchtländern.
Frau Sante spricht die Notwendigkeit von Ausbildung zum Thema
Züchterkommunikation an!

Beschreibung und korrekten Bildern.
Die Frage wird gestellt:
Wer macht Flyer?
Wer kann im PuK Ansprechpartner bei Interesse nach 1 Jahr sein?
Der Zuchtwart soll ggf. melden?

AK Züchter werben:
 Frau Händschke berichtet, dass sie ihre Gedanken an die anderen
AK‐Mitglieder verschickt habe. Sie stellt folgende Punkte dar:
o Vorschlag ist für Züchter analog zum Welpenbrief einen
Flyer, in dem kurz die Möglichkeiten und Vorteile der
Zucht dargestellt werden. Frau Lambert dazu: Es kann
ggf. bei Nachzuchtkontrolle die Bewegung zu
Ausstellungen erfolgen.
o Frau Sante: Aus Erfahrung kann man Käufer zur Zucht
bewegen mit der Erinnerung „Man kann selbst dafür
sorgen, diese Rasse zu erhalten, wenn man sie liebt.“
o Auf Veranstaltungen und auch bei der
Nachzuchtkontrolle soll die Begeisterung für den Puli und
den PuK geweckt werden. (Nachzuchtkontrolle kann nach
dem 12.‐18.Monat erfolgen.
Frau Kesse betont, dass die Nachzuchtkontrolle und ggf.
Zuchtkontrolle vor dem Ablauf des ersten freien
Mitgliedsjahres im PuK erfolgen muss!
o Wichtig ist, dies wird von verschieden Mitgliedern
betont, das LOB für die eigenen PULIS und Halter!
 Äußert der Käufer Interesse an der Zucht, soll er an eine Stelle /
einen Verantwortlichen des PuK gemeldet werden, der intensiver
informiert und akquiriert
 Auf der Klubschau soll ein kleiner Kurs „Züchter werden“
eingerichtet werden (Anmerkung des Protokollanten: vielleicht
auch im Netz??)
 Die Bedeutung der „Züchterpaten“ wird erläutert und betont
 Herr Kranz und Herr Zentawer fordern: Richterberichte der
Zuchttiere auf der Website, bessere Deckrüdeninfos,
Deckrüdendatei: Schön wäre eine Liste nach PLZ mit persönlicher

Der Gedanke der psychologischen und Marketingschulungen für Züchter
wird diskutiert!
Es wird betont, dass Menschen mit Pulis aus Nicht‐PuK‐Zucht mit
einbezogen werden sollten!!
Der Vorschlag für „kostenlose Welpenbeurteilung“ im Rahmen z.B. der
Klubschau wird diskutiert. Es wird betont, dass hier durchaus noch der
Spaß und die Begeisterung im Vordergrund stehen solle!
Als Zwischenbemerkung wird festgehalten, dass die Mails aller
Arbeitsgruppenmitglieder in den Rundmails zu finden seien.
AK Bestandskataster
Von Frau Möwius wird nochmals die Bedeutung des Katasters (nicht nur für
Rüden!) erläutert. Sie berichtet, dass sie eine kostenlose Testversion eines
kommerziellen Programms testen möchte.
Frau Händschke erläutert ihre Bedenken, insbesondere, dass die
Datenbank sehr viel Arbeit erfordere, dass ihre Erfahrungen mit einer alten
Datenbank extrem schlecht waren, dass die Aussagen, wenn nur 5
Generationen erfasst würden, unzureichend seien.
Es wird erwidert, das der jetzige Stand unbedingt erfasst werden sollte. Sie
betont: „Alles ist besser als nichts“ und: Es kann heute nicht beurteilt
werden, wie wichtig die gesammelten Informationen noch werden können.
Frau Kesse erklärt sich bereit, bei der Eingabe der Daten mitzuwirken.
Frau Möwius will Kontakt mit dem Pfleger der Shar Pei‐Datenbank
aufnehmen.
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AK Zuchtziel:
Jeder Züchter soll für seinen Zwinger ein Zuchtziel erarbeiten und
benennen.
Der PuK umreißt ein Zuchtziel, in dessen Rahmen sich die Ziele der Züchter
bewegen müssen.
Bis ?? sollen alle Züchter ihr Zuchtziel definieren und benennen.
Die Arbeitsgruppenmitglieder überlegen sich bis zum nächsten Mal
Gedanken zum Zuchtziel des PuK!
AK Züchterfibel
Frau Händschke stellt ihr Konzept dazu vor.
Frau Möwius schlägt vor, potentielle Komplikationen eher zum Schluss
abzuhandeln.
Die Notwendigkeit zum Kontakt zu Zuchtpaten und besonders zum Tierarzt
soll mehr betont werden.
Frau Sante und Herr Kranz berichten über ihre Erfahrungen zur
Züchterfibel.
Es wird beschlossen, dass gemeinsam Änderungsvorschläge überlegt und
an Frau Händschke gegeben werden sollen.
AK Zuchtlexikon
Es soll eine Wissenssammlung von A – Z darstellen (z.B. spezielle
Augenerkrankungen beim Puli).
Es wird diskutiert, ob im Web im Züchterbereich oder im offenen Bereich
Es wird der Begriff Wikipedia vom Puli vorgestellt. Herr Möwius erläutert
die Möglichkeit in der EDV.
Frau Händschke und alle Mitglieder der AG betonen die Notwendigkeit
einer guten redaktionellen Kontrolle!
Als Termin für das nächste AG‐Treffen wurde der 20.7.2013 bei Fam.
Händschke festgelegt.
Als Protokollant Herzliche Grüße
Axel Tubbe
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Genetische Probleme kleiner Populationen und ihre
Bedeutung für Wolf und Hund
von Frank Zachos, Naturhistorisches Museum Wien
Im Rahmen der Zuchtverantwortlichentagung des VDH im November 2012
hielt Herr Zachos einen wirklich sehr interessanten Vortrag mit Hilfe einer
Powerpoint‐Präsentation.
Daher ist es etwas schwerer ihn in Worte zusammen zu fassen, weil ich die
Bilder der Präsentation nicht zur Verfügung habe.
Auch Biologie habe ich nicht studiert, doch gerne möchte ich Sie an dem
Wissen der Zuchtverantwortlichentagung teilhaben lassen.
Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung.
Herr Zachos beschäftigt sich beruflich mit kleinen Wildpopulationen, wie
Wölfe, Bären, Luchse, Hirsche, etc. Er beobachtet sie und untersucht u. a.
die genetische Diversität, also die genetische Vielfalt der einzelnen Tiere.
Ebenfalls die genetischen Variationen wie Haarfarbe, Augenfarbe,
Körperbau, etc.
Bei der Genetischen Diversität stellt sich folgende Frage:
Wie viele genetische Varianten gibt es noch in den einzelnen Tieren? Die
Variationen liegen auf den sogenannten Allelen, man spricht also von
Alleldiverstität.
(Ein Allel bezeichnet eine mögliche Ausprägung eines Gens, das sich an
einem bestimmten Ort (Locus) auf einem Chromosom befindet; zum
Beispiel wäre das blond und blauäugig). Für das Individuum ist
Heterozygotie (Mischerbigkeit) immer besser als Homozygotie
(Reinerbigkeit). Das bedeutet also, je höher die genetische Vielfalt eines
Lebewesen, desto weniger Krankheiten können auftreten. Die genetische
Vielfalt erreichen wir, indem wir Verpaarungen mit möglichst keinen bis
wenigen gleichen Vorfahren anstreben.
Es gibt Züchter, die auf Linienzucht schwören und da spielt die Inzucht eine
große Rolle, da man nur so zuverlässig bestimmte Merkmale herausfiltern
kann. Zum Beispiel glattes Haar, dunkle Augen, um etwas zu nennen was
zum Beispiel in der Rassehundezucht beim äußeren Erscheinungsbild
wichtig wäre. Doch viele kennen auch negative Trends, die so entstanden
sind, wie z. B. die Kurzschnäuzigkeit der Möpse. Einige äußere
Kennzeichnungen wie z. B. die Tüpfelung des Dalmatiners, kann aber auch
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gekoppelt sein mit Blindheit und Taubheit, da sie auf dem gleichen Allel
liegen. Aus diesen Gründen haben wir eine große Verantwortung als
Züchter und müssen und sollten dieser nachkommen, damit sich bei der
Rasse Puli keine Erbkrankheiten manifestieren.
Unsere Züchter können mit der geringen Anzahl an Zuchthunden keine
wirkliche Linienzucht betreiben. Wer sich aber dafür entscheidet, muss es
im gesunden Maße tun. Tut man dies nicht, können Erbkrankheiten
auftreten, die eine kleine Rasse ins Verderben schicken können. Denn bei
der Inzucht ist immer eine kleine Heterozygotie und eine große
Homozygotie vorhanden.
Zusammenfassend: Die genetischen Konsequenzen für eine kleine
Population ist die Inzucht und die genetische Drift. Beides verringert die
genetische Vielfalt.
Wie kann es zur Gendrift kommen? Die Inzucht ist bekannt, doch was ist
die genetische Drift? Ein Beispiel wäre der sog. Bottleneck‐Effekt.
Vor dem Bottleneck:
Große Population – große Variationen
Nachher:
Gleich große Population – kleine
Variation

Er erklärte es am Beispiel von Wisenten, doch auch für unsere Pulis kann
man dies anwenden.
Im 2. Weltkrieg gab es in der Pulipopulation einen großen Zusammenbruch,
da so viele Pulis im Krieg getötet worden sind. Es gab nur noch wenige
Pulis.
Der Bestand erholte sich und es gibt wieder ungefähr gleich viele Pulis wie
vorher, aber die Variationen sind nur noch gering, da der Bestand auf nur
wenige Stammtiere zurückzuführen ist.
Hierfür hatte Herr Zachos ein sehr gutes Beispiel, warum eine kleine
Population viel schneller gefährdet ist in eine kleine genetische Vielfalt zu
rutschen als eine große Population.
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Herr Zachos hatte dies bildlich dargestellt und zwar hatte er auf seinen
Folien zwei Biber‐Populationen. Ich werde nun versuchen, die Folien zu
beschreiben.
1.) Wir haben eine große Population von 100 Bibern und immer 10 Biber
davon haben ein gleiches Merkmal ( z.B. Augenfarbe).
D. h. 10 Biber haben blaue Augen, 10 Tiere grüne Augen, 10 Tiere schwarze
Augen, usw., so ergibt sich folgendes:
Gendrift = p
p = 10/100 = 10 %
Nun bekommt einer der Biber, in unserem Fall ein blauäugiger, einen
Baumstamm auf den Kopf und verstirbt.
p = 9/100 = 9,1 %
In Worten, es geht „einmal“ für die Gesamtpopulation die „blaue
Augenfarbe“ verloren.
2.) Nun haben wir eine kleine Population von 10 Bibern und immer ein
Biber hat davon ein bestimmtes Merkmal (wir bleiben bei der Augenfarbe).
D. h. 1 Biber hat blaue Augen, 1 Biber hat grüne Augen, 1 Biber hat
schwarze Augen, usw., dann ergibt sich für diese kleine Population
folgendes:
p = 1/10 = 10 %
Und nun bekommt wieder einer der Biber, in unserem Fall wieder ein
blauäugiger, einen Baumstamm auf den Kopf und verstirbt.
p = 0/9 = 0%
In Worten: Die blaue Augenfarbe ist für diese Population für immer
verloren!!!
Somit kann man nochmals erklärend sagen:
Die Gendrift ist die zufällige (in unserem Beispiel der Baumstamm)
Veränderung des Genpools von einer Generation zur nächsten.
Zum Thema Inzucht gab Herr Zachos noch mal ein anschauliches Beispiel:
Die texanischen Pumas.
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Die texanischen Pumas verloren durch die große Inzucht in der sehr kleinen
Population an Fitness, d. h. sie bekamen viele Krankheiten und hatten eine
geringe Fruchtbarkeit.
Die Population war am Ende. Es gab nur eine Chance, nämlich den
kalifornischen Puma einzukreuzen. Doch die Texaner wehrten sich
dagegen, denn dann hätten sie ja keinen reinen texanischen Puma mehr!!!
Es dauerte sehr lange und es waren nur noch wenige Tiere da, und es gab
immer noch Gegner die sagten, bevor man einkreuzt, sollten die
texanischen Pumas besser aussterben.
Zum Glück siegte die Vernunft und man holte 8 kalifornische Pumas.
Die Population erholte sich rasch..... denn die Heterozygotie stiegt wieder
an!!!!

Geschlechterverhältnis.
Beispiel Geschlechterverhältnis:
Künstliche Besamung gegen Zufallspaarung von 1000 Rindern
Formel:
Ne = (Nef x Nem) / (Nef + Nem)
Formel für das Beispiel:
Es stehen 1000 Rinder auf der Weide, 500 weibliche und 500 männliche.
Sie vermehren sich durch Zufallsverpaarung:
Ne = (500 x 500) / (500 + 500) = 1000

Inzucht bewirkt einen Anstieg der Homozygotie auf Kosten der
Heterozygotie.
Die langfristige Konsequenz daraus: Verlust der Anpassungsfähigkeit.
Kurz‐ und mittelfristige Konsequenzen: Inzuchtdepression durch
Schadallele.
(Kurz erklärt: Inzuchtdepression: Eine Inzuchtdepression ist die Reduktion
der Fitness (z. B. Krankheitsresistenz, Fruchtbarkeit etc.) von ingezüchteten
Populationen. Aufgrund der Unteilbarkeit des Erbgutes auf der Ebene der
einzelnen Allele kommt es zum Verlust von Allelen aus dem Genpool, die
genetische Vielfalt und damit auch die effektive Populationsgröße
reduzieren sich nach und nach. Es entsteht aufgrund der genetischen
Einheitlichkeit der Population Inzucht auch zwischen nicht näher
verwandten Paaren. Die Population kann degenerieren und anfälliger für
Krankheiten werden.)

An diesem Beispiel sieht man es natürlich ganz deutlich, dass die
Durchmischung des Erbgutes bei einer künstlichen Besamung durch nur
einen Bullen nicht gegeben sein kann.
Für die effektive Populationsgröße = 50 beträgt der Inzuchtanstieg pro
Generation 1 %.
Dies stellt einen (empirischen) Schwellenwert dar, bei dessen
Überschreitung mit Inzuchtdepression gerechnet werden muss, da die
natürliche Selektion das Anhäufen von Schadallelen nicht mehr verhindern
kann.

Letztes Thema des Vortrages:
Die effektive Populationsgröße einer Population = Ne
Leider kommen wir auch hier nicht um die Theorie herum:
Ne = ist die genetisch wirksame Populationsgröße.
In einer realen Population der Größe 100 mit einer Ne von 25 haben
Inzucht und Gendrift das gleiche Ausmaß wie in einer idealen Population
von 25.
Ne

hängt

ab

von

Populationsschwankungen,

Familiengröße

und

Bei der künstlichen Besamung haben wir 1 Bullen und 999 weibliche Tiere
Ne = (999 x 1) / (999 + 1) = 4

Herr Zachos gibt dazu ein Beispiel von einer wildlebenden Wolfspopulation:
In einem sehr eisigen Winter sind ca. 5 Wölfe (darunter nur 1 Rüde) über
das Eis bei der Jagd auf eine Insel gelangt. Dort blieben sie zur Jagd, doch
der Winter ging dem Ende zu und das Eis zwischen dem Festland und der
Insel verschwand und die Wölfe kamen nicht mehr zurück auf das Festland.
Diese 5 Wölfe waren nun auf sich allein gestellt und so vermehrten sie sich.
Die heutige durchschnittliche numerische, also der tatsächliche Bestand
sind 24 Wölfe.
Die effektive Populationsgröße beträgt aber nur 3,8 !!!!
Warum? Weil alle 24 Wölfe nur aus dem Erbgut von den 5 Wölfen
abstammen, die damals auf die Insel gekommen sind.
58 % der auf der Insel lebenden Wölfe haben sehr schwere
Wirbelsäulendeformationen im Gegensatz zu den auf dem Festland
lebenden Wölfen, die keinerlei Veränderungen in dieser Richtung
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aufzeigen. Die Heterozygotie ist auf dem Festland gegeben.
Diese Problematik ist aber nicht nur in der Wildnis zu finden, sondern auch
in der Rassehundezucht:
Bei den Schäferhunden ist das die HD, bei den Boxern nahm die
Welpenmortalität zu, die Cocker kämpfen mit dem Grauen Star, um nur
einige zu nennen.
Dies hat mitunter gar nichts damit zu tun, dass nicht genügend Tiere zur
Verfügung ständen um die Genvielfalt wieder herzustellen.
Sondern oftmals mit dem „Popular Sire Phänomen“, welches in
Rassehundkreisen anzutreffen ist.
Popular Sire Phänomen bedeutet, dass manche Züchter gern die
sogenannten „Championhunde“ als Deckrüden für ihre Hündinnen
aussuchen – also die Hunde, die die meisten Titel von den Richtern
erhalten haben. In den ungarischen Linien sieht man auch deutlich in den
alten Ahnentafeln, welche 3 – 4 Rüden in welcher Zeit sehr erfolgreich
waren.
Bei diesem Vorgehen in der Zucht bei kleinen Populationen, rutscht man
schnell in den Bereich des empirischen Schwellenwerts! Die genetische
Vielfalt ist nicht mehr vorhanden, denn die numerische Anzahl der heutigen
Hunde sind auf diese 3 – 4 Deckrüden zurückführen!
Das bedeutet:
Wir sollten uns nicht von Titeln blenden lassen. Man sollte auf die
Richterberichte zweitrangig schauen, es sind doch ehrlich gesagt nur
Momentaufnahmen eines Richters, wenn man Pech hat ist bei der
Ausstellung ein Allgemeinrichter eingeladen, der die Rasse Puli nicht mal
wirklich kennt. So hat dann ein Hund ein gesundheitliches Problem oder er
ist nicht sicher im Wesen, aber er hat viele Champion‐Titel.
In unserer Arbeitsgemeinschaft, die seit Anfang des Jahres besteht, sind wir
bemüht herauszufinden, wo unser Puli steht.
Sind die gut 200 Pulis, die in unserem Verein sind, eine numerische
Population mit einer guten effektiven Population? Oder bewegen wir uns
auf einen Schwellenwert zu und müssen wir diesem entgegen steuern?
Ein wirklich spannendes Projekt.
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Rein von den gesundheitlichen Untersuchungen, die wir gesammelt haben,
müssten wir immer noch in einem sehr guten Bereich der genetisch Vielfalt
sein, da der Puli keine nennenswerten Erkrankungen hat.
Wir werden sehen, ob wir anhand alter Ahnentafeln und mit Hilfe von
Herrn Dr. Zachos annähernd die effektive Population des Pulis ermitteln
können.
P.S. Wichtig sind immer viele Daten von verschiedenen Untersuchungen
unserer Nachzuchthunde, die wir zusammentragen, damit wir aussagefähig
werden können.
Haben Sie vielleicht schon Untersuchungen gemacht? Es wäre für uns sehr
wertvoll, wenn Sie uns die Ergebnisse zukommen ließen. Falls Sie vorhaben
bei Ihrem Puli eine Untersuchung durchzuführen, wäre es ebenfalls für uns
eine große Bereichung, wenn wir die Ergebnisse bekommen könnten. Wir
beraten und unterstützen Sie gern zu diesem Thema, wenden Sie sich an
uns.
Auch alle Formulare, die Sie für die HD‐ und Patellaluxation‐Untersuchung
benötigen, schicken wir Ihnen gern.
Jede Info und jedes Ergebnis bringt unsere Pulis ein Stück weiter.
Auch Ihnen liegt es sicher am Herzen, dass unser Puli gesund und fit bleibt!
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.
Katja Möwius

Anzeige
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12 Regeln im Umgang mit Hunden, Teil 4
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Der B-Wurf von den Powerpulis ist in Österreich auf die
Welt gekommen!

Wir danken dem VDH für die Abdruckgenehmigung!

Easy‐Fairy vom Tal des Lebens hat am 26.10.2013, dem österreichischen
Nationalfeiertag, 6 gesunde Welpen auf die Welt gebracht.
Die Umstände der Geburt waren für uns sehr aufregend, da wegen einer
beginnenden Plazenta‐Ablösung ein Kaiserschnitt gemacht werden musste.
Es war mir nicht klar, dass Easy in Lebensgefahr schwebte, als sie am 26.10.
vormittags plötzlich schwarzen Ausfluss bekam. Ich machte mir eher
Sorgen um die Welpen.
So fuhr ich alleine mit ihr zu unserer Tierärztin, die wegen der
angekündigten Geburt für uns zum Glück ohnehin schon in Bereitschaft
war. Doch ihre Tierarzthelferinnen und auch meine Familie waren wegen
des Feiertages unterwegs.
Es ging alles sehr schnell, eine zweite Tierärztin wurde herbeigerufen und
der OP vorbereitet.
Da begann für mich das bange Warten im Wartezimmer. Die Welpen
verkündeten jedoch aus dem OP sofort lautstark, dass es ihnen gut ging.
Nachdem alle von der Tierärztin begutachtet worden waren, wurden sie
mir in einer Kiste herausgereicht, damit die beiden Tierärztinnen sich in
Ruhe um Easy kümmern konnten.
So saß ich dann fast eine Stunde auf der Erde, massierte 6 lauthals
wimmernde Welpen, die ich schnell in meinen Mantel gewickelt hatte und
wartete auf Easy.
Als sie aus dem OP kam, zitterte sie – Nachwirkungen von der Narkose –
noch am ganzen Körper, kümmerte sich aber sofort rührend um ihre
Babies. Sie hatte schon vor der Geburt sehr viel Milch. Mit einer schnell
herbeigerufenen Freundin fuhr ich die 7 Hunde dann zu uns nach Hause.
Erst nachdem alle in Ruhe zu Hause angekommen waren, kamen wir dazu,
die Welpen zu wiegen und genau anzusehen. Es waren 4 schwarze Rüden,
1 maskenfalber Rüde und eine maskenfalbe Hündin.
Der leichteste wog nur 120 Gramm, der schwerste 198 g. Aber alle waren
putzmunter und tranken von Anfang an fleißig. Der Kleinste, Bilbo, machte
uns am dritten Lebenstag ein wenig Sorgen, als wir bemerkten, dass er
zwar immer an Easys Milchbar hing, aber nicht mehr zunahm. Easy schob
ihn an diesem Morgen immer wieder von ihren Zitzen weg. So fuhr ich mit
ihm – in eine Bauchtasche gesteckt – zur Tierärztin, schon voller Sorge. Die
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Tierärztin schaute den Winzling an, der sofort wild strampelte und
schimpfte und sagte „Der ist klein, aber ein Kämpfer. Der wird mal der
Frechste von der ganzen Truppe“ und schickte uns nach Hause mit dem
Tipp, ihm ein wenig Welpenmilch zuzufüttern, wenn wir den Eindruck
haben, dass er noch Hunger hat. Das taten wir einen Tag und seitdem
nimmt er wieder brav zu.
Aber seinen Namen hatte er weg: „Bilbo Beutlin von den Powerpulis“, ein
kleiner, entschlossener Kämpfer.
Heute sind die Welpen 10 Tage alt. Sie haben mittlerweile jeder einen
Namen: „Blur Bizkit“ ‐ „Bizzy“, heißt die Hündin, „Bobby Brown“ der
maskenfalbe Rüde. Die schwarzen heißen „Barking Barclay“, genannt
„Barky“, „Buxx Bandit“ („Buzz“), „Buzz Belmondo“ („Buster“) und natürlich
Bilbo.
Die ersten zwei sind schon reserviert, es waren die maskenfalben, die
zuerst weg waren. Bei dem Rüden wird sich noch zeigen, ob er wirklich
„richtig“ maskenfalb bleibt. Die Hündin soll später in die Zucht gehen, falls
sie dafür geeignet sein sollte und ich hoffe, in einigen Jahren dann einen
„Easy‐Enkel“ wiederzubekommen.
Ich bin sehr gespannt, wie sich die Welpen weiterentwickeln. In einigen
Tagen werden sich ihre Augen langsam öffnen und dann wird es erst so
richtig spannend.
Wenn sie ihren Eltern nacheifern, dann werden sie richtig gute
Arbeitshunde werden.
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Knieverletzung meinerseits dazwischen.
Um diesen tollen Arbeitswillen und ihre gute Gesundheit auch an ihren B‐
Wurf weiterzugeben, habe ich lange nach einem passenden Rüden gesucht.
Die Farbe war eher zweitrangig, mir war beste Gesundheit, auch der
Elterntiere, und ein toller Charakter viel wichtiger.
Mein Glück war, dass letztes Jahr ein Mitglied des Österreichischen
Puliclubs nach genau denselben Kriterien einen Welpen aussuchte, in
Norwegen fündig wurde und ihn nach Wien brachte.
Mit Tracks hatte ich den idealen Papa für meine Welpen „direkt vor der
Haustür“.

Tracks ist noch sehr jung und hat daher außer der BH‐Püfung noch keine
Prüfungen abgelegt. Vor einigen Wochen hat seine Besitzerin mit ihm das
Obedience‐Training begonnen.
Außerdem macht Tracks schon seit frühester Jugend Mantrailing und zeigt
da großen Eifer. Bei den Öffentlichkeits‐Arbeits‐Terminen, bei denen er und
seine Besitzerin mit ihrer Rettungshundestaffel regelmäßig mitwirken, ist er
ein freundlicher, sehr menschenbezogener Hund.
Er geht mit seiner Besitzerin zur Zeit auch öfters auf Ausstellungen, wo er
stets ein „V“ erhält. Er ist bereits Österreichischer Jugendchampion.
Ihre Mama Easy macht seit 7 Jahren Agility und läuft seit 4 Jahren in der LK
3, der höchsten Leistungsklasse. Die BGH‐1 hat sie damals als
Prüfungsbeste abgelegt und wenn wir mal Gelegenheit zum Hüten haben,
macht sie auch dort ihre Sache sehr gut. Eigentlich war für dieses Jahr
geplant, dass sie die erste Hüterpüfung ablegen sollte, doch da kam eine

Alles weitere über unsere kleinen Powerpulis können sie nachlesen unter
http://pulizuchtvondenpowerpulis.blogspot.co.at/
Daniela Klein aus 2524 Teesdorf ( Österreich )
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Leseprobe
Flexi
Vom kleinen Vampir zum Kuscheltier
von Brigitte Wiers
1.)
Wer bin ich eigentlich?
Ja, wer bin ich denn?
Also, ich weiß, dass ich Rex heiße! Oh, pardon, inzwischen heiße ich ja Flexi.
Ich habe früher in einer Familie gelebt und mit acht Jahren bin ich ins
Tierheim gekommen. Nein, nein, man hat mich nicht auf der Straße
aufgelesen, sondern man hat mich dort abgegeben, einfach so!
Macht das überhaupt einen Unterschied? Wahrscheinlich nicht.
Na ja, lange war ich sowieso nicht in dieser Not‐Unterkunft für Katzen,
Hunde, Meerschweinchen und anderes Getier. Nach sechs Wochen schon
hat Frauke mich da herausgeholt. Und weil meine neue Herrin der Meinung
ist, ein so kleiner Hund wie ich sollte nicht Rex heißen, hat sie mich
zunächst in „Flex“ umbenannt und letztendlich in „Flexi“. Doch wie schon
gesagt, früher gab es für mich unter dem Namen „Rex“ noch ein anderes
Leben. Nie aber wäre ich auf die Idee gekommen, etwas darüber zu
berichten. Als ob es da viel zu kakeln gäbe! Es war doch nur ein ganz
normales Hundeleben. Frauke aber meint, ich wäre schon was Besonderes,
und für sie wäre alles wichtig, was mit meiner Vergangenheit zu tun hat.
Deshalb solle ich ruhig einmal darüber reden, wie das mit mir so war. Dann
könnte sie mich auch besser verstehen. Sie weiß ja nicht viel über meine
Vergangenheit. Und irgendwann will sie gar noch ein Buch über mich
schreiben. Sie denkt, was mir früher widerfahren ist, und was nun mit uns
beiden so abläuft, würde wahrscheinlich andere Leute ebenfalls
interessieren. Dabei kann ich mich ja gar nicht so gut ausdrücken, dass auch
andere Typen mich verstehen. Doch Frauke will mir behilflich sein und
alles, was ich ihr erzähle, sozusagen in Menschensprache umsetzen.
Na, dann will ich mal loslegen, mal sehen, woran ich mich noch erinnern
kann:
Also, angefangen hat alles vor etwa acht Jahren. Da bin ich im Herbst auf
die Welt gekommen. Das hat Frauke aus meinem Impfbuch ersehen, das
nach meiner ersten Impfung gegen Tollwut erstellt worden ist. (Komisch,
was die Menschen oft für wichtig halten und dazu noch schriftlich

niederlegen! Jedenfalls wurde dieses Impfbuch später zusammen mit mir
dem Tierheim übergeben.) Doch nun zurück zu meinen ersten
Lebenswochen. Also, die durfte ich noch bei meiner lieben Hundemammi
verbringen, die mich und meine Geschwister voller Hingabe gesäugt hat.
Dann aber kam die Weihnachtszeit und mit ihm der sogenannte „Heilige
Abend“, der ein tiefer Einschnitt in meinem frühen Leben werden sollte,
denn da wurde ich als Hundebaby brutal von meiner Hundemammi
weggeholt und in eine mir unbekannte Familie verpflanzt.
Das erste, was mir auffiel in diesem neuen Zuhause, das war ein bunt
geschmückter Weihnachtsbaum, den der Hausherr, wie er stolz erzählte,
heimlich im Wäldchen am Tierheim geschlagen hat. Alles kam mir vor wie
ein Traum, ein Traum aus der Traumwelt meiner Erinnerungen: Ich dachte,
nun bin ich also ein lebendiges Weihnachtsgeschenk und damit wohl so
etwas wie der Mittelpunkt der hier anwesenden Familie, und alle werden
mich liebhaben, und ich werde hier glücklich sein, und darf hier nach
Herzenslust überall herum schnüffeln und, und, und…
Tja, und dann wurde mir gleich klargemacht, dass ich mich arg vorsehen
sollte, um ja nicht das Tannenbäumchen umzustoßen und bloß nicht was
von seinen Zweigen herunterzureißen. Als ich mich dann doch mal näher
da ran getraut hatte, um die glänzenden Kugeln zu beschnuppern, da fiel
eines dieser Dinger runter und zerbrach in tausend Stücke. Da hätten Sie
mal sehen sollen, was für ein Theater Rodrigo, mein oberstes Herrchen,
deswegen gemacht hat.
Ach so, ihr kennt Rodrigo ja noch gar nicht. Also, Rodrigo, das war und ist
auch noch der Boss der Familie, zu der ich von nun an gehörte. Wie ich
später erfuhr, ist Rodrigo einige Jahre zuvor mit seiner Frau Jolanda und
seinem Söhnchen Carlos von Portugal nach Deutschland übergesiedelt, weil
er hoffte, hier Arbeit zu finden. Und die fand er auch tatsächlich und zwar
in einer Kohlenzeche mitten im Kohlenpott. Und da durfte er von nun an
die Kohlen aus der Erde buddeln und damit Geld verdienen und seinen
Ofen heizen und vergessen, dass es in seiner alten Heimat auch ohne Ofen
so viel wärmer war als hier.
Na ja, das neue Leben im Kohlenpott dürfte für ihn zunächst nicht leicht
gewesen sein, aber er hat wohl tapfer versucht, sich so gut wie möglich
anzupassen. Und als er sah, dass viele seiner Kollegen einen Hund im Haus
hielten, dachte er, zu einer Familie in Deutschland gehöre wohl ein Hund.
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Sollte er nicht auch ein kleines Hundchen anschaffen, vielleicht als
Weihnachtsgeschenk für seinen kleinen Sohn Carlos?
Da traf es sich gut, dass die Hündin seines besten Kumpels gerade sechs
Junge bekommen hatte, und Rodrigo sich eines davon zum
Freundschaftspreis aussuchen durfte. Und da hat er mich ausgewählt.
Sollte ich darüber glücklich sein oder weinen? Ja, was soll ich dazu sagen?
Ich wusste es nicht. Mich hat eh keiner danach gefragt, was ich möchte.
Carlos aber, der kleine Knirps, dessen Eigentum ich nun war, hat sich gleich
am ersten Tag bei jenem Streit mit seinem Vater auf meine Seite gestellt.
Als Rodrigo nämlich aus Zorn über die geplatzte Kugel nach mir treten
wollte, hat der Junge mich vor den Schuhspitzen seines Vaters bewahrt:
„Das ist mein Hund“ schrie er, „lass ihn in Frieden! Der Rex ist doch noch so
klein.“
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Ja, und seitdem waren die Fronten geklärt, und ich hatte den Namen „Rex“
weg. Rex – eigentlich ein Name für große Hunde, wie ich später hörte ‐
aber vielleicht dachte die Familie, ich würde mit der Zeit in diesen etwas
protzigen Namen noch hineinwachsen.
Jedenfalls, dass der Junge mich so verteidigt hat, habe ich ihm nie
vergessen. Er hat mich auch später noch oft vor den Fußtritten seines
Vaters beschützt, und schon deshalb liebte ich ihn heiß und innig und war
immer an seiner Seite, um ihn zu beschützen.
Und überhaupt mag ich Kinder gern, und ich glaube, Kinder mögen mich
auch. Wenn sie mich nur sehen, bekommen sie gleich strahlende Äugelken.
Den kleinen Knirpsen nehme ich auch nicht übel, wenn sie mich mal ins Fell
zwicken oder am Schwanz ziehen. Mit den Kleinen habe ich jedenfalls nie
schlechte Erfahrungen gemacht. Dabei gab’s in dem Haus, in dem ich nun
wohnte, ’ne ganze Menge kleiner Kids. Es war nämlich ein richtiger
Wolkenkratzer mit sieben Stockwerken und entsprechend vielen
kinderreichen Familien darin. Und mit den Kindern kam ich immer gut aus.
Wir danken Frau Wiers für die ersten Seiten ihres Pulibuches, welches sie
gerade schreibt.
Wir sind gespannt, ob wir demnächst hier die Fortsetzung lesen werden
oder ob wir Ihnen mitteilen können, wo man das fertige Buch kaufen
kann.

Weitere Termine:
19. Januar, Aachen: Neujahrsspaziergang der LG West
Weitere Infos folgen auf puli.de

…Und am 22. Juni findet die PuK-JubiläumsKlubsiegerschau in Lautertal statt!
Mehr Informationen auf den kommenden Seiten…
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Deutscher Puli Klub (PuK) e.V.

Einladung zur
Jubiläums-Klubsieger-Schau 2014

Meldeschein zur Jubiläums-Klubsieger – Ausstellung 2014
am 22. Juni 2014

Datum:

Sonntag, 22.06.2014

Name des Hundes:

Ort:

64686 Lautertal, Ortsteil Gadernheim
Heidenberghalle, Heidenbergstraße 18

ZB-Nr.:

Wurftag:

Farbe:

O Rüde

Einlass der Hunde:
Beginn des Richtens:

09.00 Uhr
10.00 Uhr

Richter/in:
Ausstellungsleitung:

Herr Christopher Habig
Arno Händschke

O Hündin

Vater:
Mutter:

Es werden vergeben:
Klubsieger und Klubjugendsieger PuK
Folgende Anwartschaften werden vergeben:
Deutscher Champion und Deutscher Jugendchampion VDH
Deutscher Champion und Deutscher Jugendchampion PuK
Deutscher Veteranen-Champion VDH

Züchter:
Besitzer:
Adresse:
Telefon & Email:
Meldung in:

Meldeschluss ist der 15.Juni 2014 (Posteingang)
Die Meldegebühren sind sofort fällig. Zahlung entweder per Scheck
oder Überweisung auf das Konto des Deutschen Puli Klub (PuK)
e.V., mit Angabe des Verwendungszwecks („Meldegeld
Klubsiegerschau 2014, Name Besitzer und Hund“)
Sparkasse Gießen, Kto.-Nr. 224 023 934, BLZ 513 500 25
Übernachtungsmöglichkeiten:
Eine Liste der Hotels und Pensionen, die Gäste mit Hunden
aufnehmen, befindet sich auf Seite 47 und wird zu gegebener Zeit
unter www.puli.de/Ausstellungen/Klubschau2014 veröffentlicht.

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)

Meldungen an:
Gerda Händschke, Am Kochengraben 39, 64686 Lautertal
Tel. 06254-7234, Email: gerda-haendschke@t-online.de

________________________________

*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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Nur für Züchter: Meldung zum (kostenlosen) Zuchtgruppenwettbewerb
Ich nehme mit 3 Hunden gleicher Rasse aus meiner Zucht am Zuchtgruppenwett‐
bewerb teil.
Zwingername:
Name des Züchters:
Adresse:

Meldung zum Junior‐Handling:
Name des Kindes / Jugendlichen:
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 22.12.2013 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: Veterinäramt des Kreises Bergstraße
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.
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Wegbeschreibung:
Über die A5 von Norden kommend:
Abfahrt Seeheim‐Jugenheim, rechts auf die L3101, dieser immer
folgen bis Beedenkirchen, dort gleich am Ortseingang links abbiegen
bis Brandau, dort vor Ortseingang rechts auf die L3099 bis Ortsmitte,
dort wieder rechts bis Gadernheim, am Ende der Straße links auf die
B47, bis zur Fußgänger‐Ampel, direkt hinter der Ampel die erste
Straße rechts (Kirchstraße), dieser folgen bis Querstraße, diese
überqueren. Links ist die Heidenberghalle, gleich dahinter ein
Parkplatz.
Über die A5 von Süden oder über die A67 kommend:
Abfahrt Bensheim‐Michelstadt, auf die B47 in Richtung Bensheim‐
Michelstadt, dieser immer folgen (in Bensheim unter der
Bahnquerung links, dann bei Gabelung halbrechts halten) bis
Gadernheim, bis zur Fußgänger‐Ampel, direkt hinter der Ampel die
erste Straße rechts (Kirchstraße), dieser folgen bis Querstraße, diese
überqueren. Links ist die Heidenberghalle, gleich dahinter ein
Parkplatz.
Übernachtungsmöglichkeiten:
• Hotel Kuralpe‐Kreuzhof, Kuralpe 2, 64686 Lautertal, 06254‐95150,
www.kuralpe.de
• Hotel Wiesengrund, Talstraße 3, 64678 Lindenfels‐Winkel, 06255‐
96010, www.hotel‐wiesengrund.de
• Gasthaus‐Pension Felsenmeer, Reichenbacher Straße 39, 64686
Lautertal‐Beedenkirchen, 06254‐555, www.gasthaus‐felsenmeer.de
• Gasthaus Zum Laudenauer Tal, Gumpener Straße 59, 64385
Reichelsheim‐Laudenau, 06164‐1025, www.laudenauertal.de (hier
findet die Jubiläumsfeier am Vorabend statt)
• Gasthof Zum Lärmfeuer, Im Oberdorf 40, 64385 Reichelsheim‐
Rohrbach, 06164‐1254
• Hotel Berghof, Forststraße 44, 64385 Reichelsheim‐Erzbach, 06164‐
2095, www.berghof‐erzbach.de
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Liebe Pulifreunde,
vor einigen Tagen blätterte ich mal wieder in meinen alten Pulibüchern, ich
las hier ein wenig, da ein wenig, schaute mir die Bilder an. Dabei stolperte
ich mal wieder über eine sehr nett dargestellte Schöpfungsgeschichte, aber
keine Schöpfungsgeschichte so wie wir sie kennen. Es ist die
Schöpfungsgeschichte des Pulis und seiner Menschen..... aufgeschrieben
von Marie Noel, und zu finden in dem Buch: „Ungarische Hunderassen“ von
Tibor Buzady.
In jedem Jahr schreibe ich immer einen Jahresrückblick oder ein
Weihnachtsgrusswort, in diesem Jahr möchte ich ihnen diese Geschichte
aus dem Buch zum Lesen „schenken“.
Für mich steht in dieser Geschichte eine besondere Nachricht und zwar wie
wichtig und besonders für uns unsere Pulis und unsere Hunde sind.
Und mit dieser Geschichte möchte ich allen Mitgliedern und Pulifreunden
eine gesegnete Weihnacht und ein glückliches neues Jahr wünschen!
Ihre Katja Möwius mit Moha San und Betty Bamboo

Der sechste Tag
Von Marie Noel
Nachdem der Herrgott den Puli erschaffen hatte, strich er ihm zärtlich über
den Kopf. Dankbar und glücklich strahlend leckte der Puli die Hand seines
Erschaffers.
„Na Du? Gibt es vielleicht etwas, das Du dir wünschst?“ fragte ihn der Herr.
„Ich möchte so gerne mein ganzes Leben lang bei Dir im Himmel wohnen
und mich am liebsten den ganzen Tag auf Deiner Fußmatte räkeln.“
„Das ist gar unmöglich, mein Lieber. Wozu auch? Ich habe noch nicht
einmal die Diebe erschaffen, vor denen du das Haus behüten müsstest.“
„Wann möchtest du sie erschaffen?“
„Niemals, glaube ich. Ich bin schon zu müde. Ich arbeite schon seit fünf
Tagen, die Zeit ist gekommen, um mich endlich auszuruhen. Du bist mein
Meisterwerk. Es wird das Beste sein, wenn ich mich jetzt zur Ruhe setze.
Außerdem ist es nicht gut, wenn ich jetzt noch mehr erschaffe, würde es
sicherlich misslingen. Geh jetzt und richte dich auf der Erde ein. Geh und
sei glücklich dort unten.“

Der Puli seufzte tief: „Was soll ich dort unten anfangen, so ganz allein?“
„Iß, trink und vermehre Dich.“
Der Hund winselte jedoch weiter: „Warum schaust du so traurig?“, fragte
ihn der Herrgott.
„Mein Herr und Erschaffer! Würdest du nicht mit mir auf die Erde
kommen?“, flehte ihn der Hund an.
„Auf gar keinen Fall. Ich kann von hier nicht wegziehen, um dir Gesellschaft
zu leisten. Hier oben habe ich noch viel zu erledigen: Der Himmel, die
Engel, die Sterne... Sie alle bereiten mir viel Sorge."
Der Hund neigte traurig seinen Kopf zur Seite und schlich enttäuscht von
dannen. Bald aber kam er mit einem neuen Vorwand zurück: „Wenn es da
unten auf der Erde einen ähnlichen Herrn wie dich gäbe, hätte ich gerne
Lust, dort zu leben."
"Es gibt aber niemanden dort“, beteuerte der Herr, „der mir ähnlich wäre.“
Der Hund schmiegte sich untertänig näher, zog seinen Kopf tief ein und bat
und bettelte: „Wenn du doch nur wolltest... Mein lieber Herrgott.... Wenn
du es doch nur versuchtest....“
„Unmöglich“, erwiderte der Herr, „alles was ich wollte, habe ich bereits
erschaffen. Mein Werk ist vollendet. Etwas besseres als Dich kann ich gar
nicht zum Leben erwecken. Wenn ich noch etwas erschaffen müsste – ich
fühle es in meinem kleinen Finger – es würde bestimmt misslingen."
„Das würde mir überhaupt nichts ausmachen, wenn dein Ebenbild ein
bisschen misslingt. Ich möchte ihm nur brav Folge leisten und mich neben
ihn legen, wenn er sich zu Ruhe setzt.“ Der Herr lächelte den Hund
zustimmend und liebevoll an:
„Nun gut. Es soll denn nun sein!“
Hierauf kehrte der Herrgott in seine Werkstatt zurück und erschuf den
Menschen für den Puli.
Epilog des Buches
Siehe, der Mensch misslang wirklich, so wie es der Herrgott vorausgesagt
hatte. Aber auch wenn er ein so unvollkommenes Herrchen bekommen
hat, hat es der Puli nie bereut. Treu dient er ihm und legt sich seither
glücklich zu den Füßen seines neuen Herrchens nieder.
Der PuK wünscht allen zwei- und vierbeinigen Mitgliedern eine frohe
Weihnachtszeit und ein gutes Jahr 2014!

Sitz: Lautertal
Ehrenvorsitzende
Gerda Händschke
Am Kochengraben 39
64688 Lautertal
Tel. 06254 – 7234
g.haendschke@puli.de
Vorsitzende / Geschäftsstelle
Katja Möwius
Barbarastr. 4a
48734 Reken
Tel. 02864 – 94 30 545
Fax 02864‐94 30 546
katja.moewius@nexgo.de
Stellvertretende Vorsitzende
Kerstin Spolka
Fehrstr. 27
24576 Bad Bramstedt
04192 – 306 61 27
kerstin.spolka@gmx.de
Kassierer
Karl‐Heinz Schneider
Dorfstr. 12
56858 Belg
Tel. 06543 – 3287
charlybelg@yahoo.de
Zuchtbuchstelle
Gerda Händschke
(siehe Ehrenvorsitzende)
Öffentlichkeitsarbeit &
Welpenvermittlung
Gisela Kiel
Am Schepersfeld 18a
46485 Wesel
Tel. 0281 – 56046
info@puli.de
Webseitengestaltung
Eberhard Kiel
Am Schepersfeld 18a
46485 Wesel
Tel. 0281 – 56046
webmaster@puli.de
Ausstellungswesen
Stephan Klautke
Robert‐Koch‐Str. 4

30900 Wedemark
Tel. 05130 – 954 24 74
ausstellungen@puli.de
Tierschutzangelegenheiten
Yvonne Klautke
(siehe Ausstellungswesen)
tierschutz@puli.de
Ausbildungswesen
Ralf Hüber
Am Mühlbach 17
73575 Leinzell
Tel./Fax 07175 –1620 / 7985
hueber@puli.de
Hauptzuchtwartin
Gerda Händschke
(siehe Ehrenvorsitzende)
Zuchtwarte
Petra Hüber
(siehe Ausbildungswesen)
Jürgen Klohn
In der Hauschlade 15
58802 Balve
schloss‐
wocklum@freenet.de
Vera Mayer
Waldstr. 10
91227 Leinburg
Eva Mayr
Argusweg 21
44227 Dortmund
Tel. 0231‐6105410
eva@puli‐weiss.de
Petra Caspelherr
Bietzestr. 5
28617 Rhaudenfehn
caspelherr@web.de
Maria Sante
Bühlweg 18
98693 Ilmenau OT Heyda
Tel. 03677 – 20 92 34
santemago@gmx.de

Katja Möwius
(s. Geschäftsstelle)
Richter
Edith Schön
Flurstr. 34
90513 Zirndorf
Tel. 0911‐6003137
István Csik
Grubenstr. 98
66540 Neunkirchen
Landesgruppen
Nord
Stephan Klautke
(siehe Ausstellungswesen)
Mitte
Karl‐Heinz Schneider
(siehe Kassierer)
West
Katja Möwius
(siehe Vorsitzende)
Ost
Maria Sante
(s. Zuchtwarte)
Süd
Nathalie Avar
Dürrenmattweg 51
CH‐4123 Allschwil
Tel. 0041 – 61 301 09 25
n.avar@bluewin.ch
Bankverbindung
Sparkasse Giessen
Kto.‐Nr. 224 023 934
BLZ 513 500 25
Mitgliedsbeiträge (Jahresbeitrag)
Vollmitglieder 45,‐ €
Anschlussmitgl. 10,‐ €
Familienmitgliedschaft 15,‐ €
Aufnahmegebühr 15,‐ €

