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

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

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

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

Vermittelt Welpen:
Regelmäßig bestens aufgezogene Welpen aus kontrollierten
Liebhaberzuchten!

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

Ausgabe 01 / 2014
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Titel:
Roxy und Speedy von Discher's Hoff
Bes. und Foto:
S. Hornung und D. Bombeck
Rückseite:
Kirby & Speedy von Discher's Hoff, Eszti & Kirby von
Discher's Hoff , Szilasligeti Moha San und Fickó
Bes. und Fotos:
S. Hornung und K. Möwius

An alle, die den Puli lieben:
Wer hat nicht schon einmal gedacht: Schön wäre es, wenn ich jetzt eine
Karte mit einem Puli drauf hätte. Eine Geburtstagskarte z.B. oder zu einer
anderen Gelegenheit. Kaufen, leider nein. Deshalb gibt es ab sofort solche

Glückwunschkarten im Puli-Shop.
Die 10 x 15 cm
großen
cremefarbigen
Klappkarten gibt es
mit verschiedenen
Puli‐Motiven und
Texten. Auch ein
Umschlag gehört
dazu. Bestellen,
schreiben und
abschicken, ganz
einfach.

Sonderwünsche? Sie möchten den eigenen Puli mit einem eigenen Text auf
der Karte haben? Kein Problem.
Sie schicken ein scharfes Puli‐Bild an: gisela.kiel@t‐online.de mit dem
gewünschten Text dazu, maximal 30 Buchstaben. Bitte Ihre EMail oder Tel‐
Nr. mit angeben, falls Rückfragen sind.
Schauen Sie mal in den Shop rein, da gibt es auch andere schöne Dinge, z.B.
Hand gefertigte Filzarbeiten oder nach Ihren Wünschen gemalte Puli‐Bilder.
Es lohnt sich.
Wir sehen uns im Shop? Bis dahin viele liebe Grüße
Gisela Kiel
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Deck- und Wurfmeldungen
Geplante Würfe

Neue Mitglieder

Im Zwinger "von den zotteligen Gefährten" ist im Frühjahr / Sommer 2014
mit der Hündin "Betty Bamboo", maskenfalb, sowie mit der Hündin
"Szilasligeti Moha San", schwarz, jeweils ein Wurf geplant.

Frank, Lea und Louis Mayer
mit der schwarzen Hündin "Henni vom Felsenmeer"

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 Frühjahr / Sommer 2014 mit einer
unserer schwarzen Hündinnen ein Wurf geplant.
Züchter:
Anette Lambert
Hüttenstr. 7
64859 Eppertshausen
Tel: 06071 ‐ 6 25 45
muellersgrund@puli.de
www.puli‐zwinger‐vom‐müllersgrund.de

Deckmeldungen
Im Zwinger "vom Felsenmeer" wurde die Hündin " Gin‐Gin vom
Felsenmeer", schwarz, von dem Rüden"Szentmihályi‐Szabó Koppány",
schwarz, gedeckt.
Züchter:
Gerda Händschke
Am Kochengraben 39
64686 Lautertal / Odw.
Tel.: 06254 ‐ 72 34
g.haendschke@puli.de
www.felsenmeer.de
Voraussichtlicher Wurftermin: Mitte April 2014

Afra Creutz und Werner Hülsmeier
mit der schwarzen Hündin "Hedda vom Felsenmeer"
Werner Schuster
mit dem schwarzen Rüden "Huncut vom Felsenmeer"
Doris Nieslony
mit der schwarzen Hündin "Hexe vom Felsenmeer"
Marion Holczer‐Effers
mit der weißen Hündin "Loncsosi‐Bátor Kajszi"
Manuela Müller
mit dem scharzen Rüden "Negro"
Kerstin Semmler
mit der schwarzen Hündin "Fussel"
Carina Kessel
mit dem schwarzen Rüden "Alpha"

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

Änderung im geschäftsführenden Vorstand
Liebe Mitglieder des Dt. Puli Klub e.V.,
wir möchten Euch mitteilen, dass Frau Kerstin Spolka, 2. Vorsitzende des
Dt. Puli Klub e. V., aus persönlichen Gründen ihr Amt niedergelegt hat.
Wir wünschen Kerstin alles erdenklich Gute für ihre Zukunft.
Laut Vorstandsbeschluss vom 03.03.2014:
Kommissarisch eingesetzt wird als 2. Vorsitzende bis zu den Neuwahlen
(voraussichtlich Herbst 2014): Frau Maria Sante
Somit ist der geschäftsführende Vorstand wieder handlungsfähig bis zu den
Neuwahlen.
Kurz zur Person:
Maria Sante ist Züchterin und zieht ihre Pulis liebevoll unter dem
Zwingernamen "Hairy Beau´s" auf.
Sie leitet die Landesgruppe Ost und engagiert sich sehr im Verein, somit
sind wir sehr froh darüber, dass sie das Amt der 2. Vorsitzenden
kommissarisch angenommen hat.
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.
Kontaktdaten:
Maria Sante
Bühlweg 18
98693 Ilmenau OT Heyda
santemago@gmx.de
Tel. 03677‐209234
Viele Grüße
Katja Möwius
1.Vorsitzende

(aus: Loriots Heile Welt. Wandkalender 2013, Heye Verlag)

Charly Schneider
Kassierer

…Auf den folgenden Seiten stellt Maria Sante kurz sich und ihre Pulis vor:
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Seit 1982 kenne, liebe und lebe ich mit Pulis zusammen.
So war es nur folgerichtig, dass ich einem Zuchtverein beitrat. Seit 8
Jahren bin ich Mitglied im PuK und engagiere mich heute mit Freude
im Verein.
Ich liebe Hunde und auch wenn die Ungarn sagen „Der Puli ist kein
Hund, er ist ein Puli.“, so ist das „mein“ Hund. Für mich gilt „Einmal
Puli – immer Puli.“
Der Erhalt dieser wunderbaren Rasse, ihre Robust‐ und Gesundheit
liegen mir am Herzen.
Weil mir die artgerechte
Aufzucht des Pulis so sehr
am Herzen liegt, wurde ich
vor 5 Jahren Züchterin und
gründete
die
„Hairy‐
Beau`s“.
So darf ich inzwischen
sagen, dass der Puli und
seine
Aufzucht
mein
Hobby ist.
Heute lebe ich mit zwei
Pulis zusammen, mit Tinte
und Bilbo, zwei wunderbar
treue
und
doch
eigenständige Begleiter, an
denen ich jeden Tag meine
Freude habe.
Durch die Fruchtbarkeit
der hiesigen Zuchten ist
unsere Landesgruppe Ost
stetig gewachsen und so
wuchs ich quasi in die
Vereinsarbeit hinein.
Mein ganz persönliches Ziel für diese Arbeit ist, dass wir Mitglieder

Seite 9

uns gegenseitig bereichern und viele Möglichkeiten finden, um den
Puli so fit zu erhalten wie er ist und um ihn bekannter zu machen.
Ich habe im PuK erfahren, dass Vereinsarbeit respektvoll, tolerant
und gleichberechtigt sein kann. Ich habe viel Zuspruch und
Ratschläge von erfahrenen Züchtern und vom Vorstand erhalten,
damit ich so weit kommen konnte, wie ich heute bin.
Diese Geduld und diesen Zuspruch möchte ich heute weitgeben,
darum habe ich diesen Posten angenommen und hoffe sehr, dass
ich ihm gerecht werden kann.
Bis zum Jahrestreffen grüßt Maria Sante mit Tinte & Bilbo
Zu meinen Hunden:
Tinte ist eine sehr entspannte und selbstsichere Hündin, die die
Neigung zur ständigen Albernheit hat. Diese Albernheit kann man ihr
auch nach 20 Welpen und im Alter von 8 Jahren nicht austreiben.
Bilbo ist Tintes viel zu klein geratener Sohn, er stellt quasi die Essenz
eines normalen Pulis dar. Das weiß er aber alles gar nicht, denn er ist
der Größte, dabei immer fröhlich, immer spielfreudig und zu jedem
Schabernack aufgelegt.
Was ich an den beiden besonders liebe: Im Haus sind sie so friedlich
wie geplatzte Sofakissen, doch draußen mutieren sie zu fliegenden
Teppichen.
Anzeige
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Bernhard Meyer
Beinahe drei Jahrzehnte
lang – sein halbes Leben
– hat Bernhard Meyer
für den VDH gearbeitet,
ihn
entwickelt,
nachhaltig gestaltet und
ihm
ein
Gesicht
gegeben. Das ist in
einem Dachverband, in
dem
viele,
auch
unterschiedliche
Interessen aufeinander treffen, kein leichtes Unterfangen. Dabei
Kontinuität zu erzeugen, braucht mehr als Überzeugungskraft und
Beharrlichkeit. Rückschläge und Rückschritte musste er hinnehmen
und auch die Fähigkeit entfalten, auf Menschen zuzugehen. Selbst
dort, wo Brücken zerstört schienen, tiefe persönliche Verletzungen
einen Dialog unmöglich erscheinen ließen, konnte Bernd Meyer die
Menschen abholen, um Einvernehmen zu gewinnen, um möglichst
alle auf seinem Weg zu einem modernen und offenen Verband
mitzunehmen. Dies sind die Worte von Udo Kopernik, einem VDH‐
Kollegen von Bernhard Meyer.
Aber auch wir vom Dt. Puli Klub durften ihn so kennen und schätzen
lernen. Er war durch seine Frau Eva Meyer, unsere Zuchtwartin der
LG West, auf den Puli gekommen. Bernard Meyer stand dem Dt. Puli
Klub immer mit Rat und Tat zur Seite, egal wann man anrief und
eine Frage zu Satzungen, Ordnungen oder Ausstellungen hatte, er
kümmerte sich. Wir und der VDH verlieren mit Bernhard Meyer
einen großartigen und innovativen Menschen, der unsere
Hundewelt ein Stückchen besser gemacht hat. Unser Mitgefühl gilt
Eva und Florian Meyer.
Katja Möwius und der Dt. Puli Klub e.V.

Barbara Kuhfuß
Barbara Kuhfuß ist mit 61 Jahren viel zu
früh von uns gegangen.
Ich lernte Barbara Kuhfuß zuerst nur am
Telefon kennen, als sie damals 2008 in
unseren Klub eintrat. Sie liebte Ihr
Pulimädchen Dorina sehr, das merkte
ich schon gleich am Telefon. Barbara
sprach so herzlich und fröhlich über ihr
Zusammenleben mit ihrem Puli, dass
man sich daran nur erfreuen konnte und
glücklich war, dass ein so lieber Mensch
einem Puli ein Zuhause schenkte.
Sie war auch eine kluge Frau mit wachem Verstand, denn als es 2008
im Verein einige Abspaltungen gab, war sie völlig bei sich, hat sich
von keiner Meinung beeinflussen lassen und hat für sich und ihrem
Puli entschieden, was für sie das Richtige war.
Ich bin sehr glücklich darüber, dass sie mir in meinem Leben
begegnet ist und sie ein Teil unseres Puli Klubs war. Denn dieser
lebt, dank Menschen mit großem Herzen wie Barbara Kuhfuß.
Unser Mitgefühl gilt ihrem Ehemann Reinhard Kuhfuß und ihren
Kindern.
Der Vorstand
Katja Möwius
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Meldungen der Zuchtbuchstelle
Die schwarze Puli‐Hündin
Eszti von Discher’s Hoff
ist am 28.11.2013 in die ewige Puszta eingegangen.
Eszti wurde fast 14 Jahre alt und verstarb an einem Milztumor.
Wir trauern mit Sabine Hornung.

Der schwarze Puli‐Rüde
Ecset vom Felsenmeer

und Freunde, davon in Kenntnis zu setzen, dass am 9. Dezember 2013 ein
problematischer Zeitraum von 14 Jahren in unserem Verein endete: Die
MEOE
erhielt
ihre
staatliche
Ernennung
aus
dem
Landwirtschaftsministerium.
Ab heute sind wir berechtigt, Stammbäume, Export‐Stammbäume und
Zwingernamen auszugeben, können uns mit jedem Problem mit den
Zuchtvereinen befassen, können Staats‐ und FCI‐anerkannte
Abstammungsnachweise ausstellen, können FCI Ausstellungen und andere
Hunde‐Veranstaltungen organisieren.
Danke für all die Hilfe und Ermutigung, die wir aus der FCI‐Gemeinde in
dieser kritischen Zeit für die MEOE und von vielen Freunden in den
vergangenen schwierigen Jahren erhalten haben.
András Korózs
Präsident der MEOE

VDH‐PuK 697/09, Wurftag 29.08.2009
errang den Titel:
Deutscher Champion PuK
Wir gratulieren Ecset und seinem Frauchen!

Puli-Standard Nr. 55



Die FCI hat einen neuen Standard für den Puli veröffentlicht.
Die ab 1.1.2014 gültigen Änderungen (fett gedruckt):

Die Zuchtbuchstelle
befindet sich seit 01.01.2014 bei Tessa Kesse, Untere Heidestraße 56,
44793 Bochum, Tel. 01795488104, Tessa@sizaret.de
Der PuK möchte sich sehr herzlich bei Gerda Händschke bedanken, die die
Zuchtbuchstelle jahrelang fürsorglich betreut hat!


Zuständigkeit der MEOE
Die FCI veröffentlichte folgende Bekanntmachung der MEOE in englischer
Sprache, die hier in Übersetzung von Frau Händschke (ohne Gewähr)
wiedergegeben wird:
Informationen über die ungarische Hunde‐Organisation (MEOE)
Wir freuen uns, alle FCI‐Mitglieder und Vertragspartner, Sympathisanten



Hinterpfoten: Nicht so geschlossen und eng aneinander liegende Zehen
wie bei den Vorderpfoten, sonst gleich.
Farbe :
Schwarz.
Schwarz mit geringen rostroten oder grauen Nuancen.
Falbfarben (fakó) mit deutlicher, schwarzer Maske.
Grau in jeder beliebigen Schattierung.
In der Brustgegend ist ein weißer Fleck von höchstens 3 cm Durchmesser
zulässig. Weiß zwischen den Zehen gilt nicht als Fehler.
Perlenweißes Haarkleid, ohne eine Spur von semmelblonder Schattierung.
FEHLER: Jede Abweichung von den vorgenannten Punkten muss als Fehler
angesehen werden, dessen Bewertung in genauem Verhältnis zum Grad
der Abweichung stehen sollte und dessen Einfluss auf die Gesundheit und
das Wohlbefinden des Hundes zu beachten ist und seine Fähigkeit, die
verlangte rassetypische Arbeit zu erbringen.
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DISQUALIFIZIERENDE FEHLER :
 Kurzes oder glattes Haarkleid, einzeln stehende Haare (nicht
Schnürend).
N.B.



Rüden müssen zwei offensichtlich normal entwickelte Hoden
aufweisen, die sich vollständig im Hodensack befinden.
Zur Zucht sollen ausschließlich funktional und klinisch gesunde,
rassetypische Hunde verwendet werden.

Damit ist endlich die Farbe grau für den Puli offiziell zugelassen. Die
übrigen Änderungen sind eher redaktionell begründet.

Rabcamenti Huncut Lizinka (Foto: N. Avar)

Sinn und Unsinn des Rassebegriffs
Vortrag von Dr. Helga Eichelberg anlässlich der VDHZuchtverantwortlichentagung am 2.11.2013 in Dortmund
Wir wollen die heutige Zuchtverantwortlichentagung zum Anlass
nehmen, etwas Neues zu beginnen. Wir wollen ein bestimmtes
Thema, hier den „Rassebegriff“, aus verschiedenen Blickrichtungen
beleuchten mit dem Ziel, Ihnen einerseits Wissen zu vermitteln,
andererseits Ihnen aber auch Gelegenheit zur Diskussion zu geben.
Sie sollen die Möglichkeit haben, eigene Erfahrungen vorzustellen,
Zweifel zu klären und vielleicht auch die eigene Meinung zu ändern.
Den Anlass zu dem heutigen Thema gab eine Diskussion im
wissenschaftlichen Beirat. Dort haben wir uns vor etwa einem Jahr
intensiv mit dem Begriff der „Rasse“ beschäftigt, wir haben über den
Mythos der Reinrassigkeit diskutiert, wir haben Möglichkeiten
angesprochen, die heutigen Rassen zu erhalten, wir haben darüber
nachgedacht, weshalb der Kauf von Rassehunden im Zuchtbereich
des VDH eindeutig rückläufig ist und wir haben über viele weitere
Fragen diskutiert, die zu dem Rassebegriff gehören. Dabei wurde
uns immer klarer, dass es höchste Zeit ist, dieses Thema einmal zum
Gegenstand einer Zuchtverantwortlichentagung zu machen.
Es soll also heute um den Rassebegriff gehen, um vielleicht
züchterisch für die eine oder andere Frage einen etwas anderen,
möglicherweise einen etwas entspannteren Blickwinkel zu erlangen.
Das mag Ihnen im ersten Moment wie das berühmte Eulen nach
Athen tragen vorkommen, denn wer, wenn nicht Sie kennt sich mit
Rassen aus und ganz gewiss sind wir alle der Überzeugung, dass wir
zu diesem Thema viel und zwar Vernünftiges zu sagen haben. Aber
ist das wirklich so? Oder verhält es sich nicht vielmehr ähnlich, wie
das damals im Zusammenhang mit der Fortbewegung des Hundes
der Fall war?
Natürlich waren wir damals auch alle überzeugt zu wissen, wie der
Hund sich fortbewegt und welches die wichtigsten Voraussetzungen
für eine hundetypische und kraftschonende Fortbewegung sind. Wir
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hatten festgemauerte Meinungen zur Wichtigkeit der Winkelungen,
wir schwadronierten über die angebliche Untugend des Passganges,
wir versuchten, längere Oberarme oder kürzere Rücken zu züchten,
alles tradierte Meinungen, aber alles, wie sich herausstellte, nicht so
ganz richtig.
Ich glaube, wir haben ein
"Wir müssen uns ausgerechnet von
allgemeines Problem mit Politikern sagen lassen, welche Hunde‐
dem Wissen um den Hund.
rassen vermeintlich gefährlich sind"
Der Hund steht uns so nahe,
dass wir verführt sind zu glauben, wir kennen ihn durch und durch.
Aber ich bin überzeugt, dass es zum Thema Hund noch viele
schwarze Löcher gibt, zu denen wir zwar eine Meinung haben, die
aber nicht unbedingt einer Überprüfung oder einem intensiven
Nachdenken standhalten muss. Und diese Unsicherheiten führen
letztlich immer wieder dazu, dass uns bei Angriffen von außen die
Argumente ausgehen. So müssen wir uns ausgerechnet von
Politikern sagen lassen, welche Hunderassen vermeintlich gefährlich
sind. Das ist eigentlich ein Unding. Wir haben dazu zwar eine
Meinung und die wird sogar der Wahrheit recht nahe kommen, aber
Beweise im wissenschaftlichen Sinne haben wir nicht.
Wir müssen uns auch immer wieder anhören, dass Mischlinge
erheblich gesünder seien als Rassehunde. Dass sie erheblich klüger
seien und natürlich auch erheblich länger lebten als Rassehunde.
Diese Mutmaßung ist so alt wie unnötig und bezüglich der gesamten
Hundeproblematik völlig überflüssig und deshalb ärgert sie mich,
und deshalb möchte ich hierauf etwas ausführlicher eingehen.
Ich frage mich, wie es überhaupt zu der geradezu verbissenen
Behauptung hat kommen können, dass Mischlinge gesünder seien
als Rassehunde. Ich denke, dies hat keine medizinischen Gründe,
sondern es hat eher etwas mit der menschlichen Gesellschaft zu tun.
Es gab eine Zeit, da waren Rassehunde ausschließlich im Besitz des
Adels. Das waren zum einen kleine Schoßhündchen für die Damen
und zum anderen für die Jagd gezüchtete Jagdhunde. Das gemeine
Volk, zu dem wir damals alle gehört hätten, besaßen Hunde, die zur
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Arbeit jedweder Art genutzt wurden. Da spielte nicht Rasse, sondern
Leistung die entscheidende Rolle.
Etwa in der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde der Rassehund dann
auch immer mehr der Begleiter des gemeinen Volkes. Aber sein
Image, irgendwie was Besseres zu sein, blieb erhalten. Der Mischling
war sozusagen der Naturbursche unter den Hunden und der
Rassehund der Snob. Bei Naturburschen geht man selbstverständ‐
lich und kritiklos von Gesundheit an Leib und Leben aus, den Snob
beobachtet man dagegen argwöhnisch. Und dann fing der Snob
auch noch an zu schnaufen, zu hinken und Tumore zu entwickeln.
Hinkt der Naturbursche, dann ist das Pech, was eben schon mal
passieren kann, hinkt der Snob, dann ist das ein Übel, was man bei
diesem Typen geradezu erwartet hat. Und schon ist das Bild fertig!
Schon ist daraus so etwas wie eine kulturelle Übereinkunft
geworden, die man dann Regel nennt und schon glauben alle ohne
jedes Hinterfragen an diese Regel.
Dabei spricht gegen die Vermutung des gesünderen Mischlings jede
Erfahrung der Kliniker und auch Überlegungen aus dem Bereich der
Genetik machen uns zweifeln, aber es gibt auch hier nur
Mutmaßungen und keine wissenschaftliche Arbeit, die sich mit
diesem Thema in genügender Sorgfalt auseinandersetzt.
Und diese Arbeit wird es vermutlich auch in Zukunft nicht geben. Im
Grunde kann es sie gar nicht geben. Dass das so ist, liegt in der Natur
der Sache, denn wie soll sich ein Wissenschaftler eine Gruppe von
Mischlingen zusammenstellen, die tatsächlich alle Mischlinge
repräsentiert und welche Rassen soll er auswählen, um etwas
Quantitatives über Erkrankungen aller Rassenhunde aussagen zu
können? Defekte sind bekanntlich rassespezifisch und somit wird
voraussagbar jede pauschale Aussage über die Rassehunde
insgesamt falsch werden. Vergisst man z. B. die Teckel, wird es
statistisch gesehen zu viel HD und zu wenig Herzerkrankungen
geben, vergisst man die Schäferhunde, wird es zu viel
Augenerkrankungen und zu wenig HD geben usw. Es ist also mit
anderen Worten keine wissenschaftlich begründete Aussage über
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die gesamten Mischlinge und über die gesamten Rassehunde zu
erwarten.
Eine Aussage ist allerdings schon mehrfach wissenschaftlich belegt,
dass nämlich bei Mischlingen die gleichen Defekte und
Erkrankungen auftreten, die wir von Rassehunden kennen. Das ist
auch keineswegs erstaunlich, denn schließlich haben beide Gruppen
eine nicht zu übersehende Gemeinsamkeit, nämlich in erster Linie
Hund zu sein. Und da wir seit langem durch züchterische
Möglichkeiten bemüht sind, die Defekte beim Rassehund zu
minimieren, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Mischlinge nicht
gesünder sind als Rassehunde ausgesprochen groß, aber zugegeben,
bewiesen ist sie nicht.
Aber ich denke, wir sollten aufhören, uns an solchen
Scheinproblemen abzuarbeiten. Das ist müßig, denn selbst wenn wir
die Gesundheitszustände in Prozenten angeben könnten, welche
Konsequenzen sollte dies haben? Hören wir dann auf, Rassehunde
zu züchten oder wollen wir die Vermehrung von Mischlingen
verhindern oder was soll das Ganze eigentlich? Ich halte dieses
Scheinproblem inzwischen für reine Rechthaberei ohne jede
Sinnhaftigkeit und ich halte es auch für völlig überflüssig, sich
ernsthaft damit auseinander zu setzen.
Natürlich kann man noch viele wirklich wichtige Bereiche benennen,
die einer Klärung oder einem Überdenken bedürfen, denn
Unsicherheiten führen im Ernstfall immer wieder zu einem
argumentativen Schwächeln der Hundebesitzer den Kritikern
gegenüber. Das muss nicht so bleiben und deshalb sollten wir uns
nicht damit zufrieden geben, tradiertes Halbwissen weiterzugeben;
wir sollten Wissenswertes diskutieren und uns eine solide Basis
verschaffen, um argumentieren zu können. Und genau dazu dienen
Veranstaltungen wie diese.
Überlegen Sie bitte, wie viele völlig unsinnige und zum Teil sogar
negativ belegte Begriffe wir im Zusammenhang mit der Hundezucht
verwenden. Wir sprechen überzeugt von Blutlinien, obwohl Blut nun
so gar nichts mit Vererbung zu tun hat und obendrein hat dieser

Seite 19

Begriff auch noch eine sehr unschöne Vergangenheit.
Wir reden von Reinzuchten, obwohl ich mir nicht vorstellen kann,
für welche Rasse dieser Begriff wohl zutreffend sein könnte, und
auch der Begriff des „besonders guten Vererbers“ geht uns sehr
überzeugt und locker von den Lippen, obwohl das mehr
Wunschdenken als Wahrheit ist, denn wer hat bei der Fülle der
Zuchtziele in der Hundezucht durch eine statistisch gesicherte
Nachkommenüberprüfung je den „besonders guten Vererber“
ermittelt? Ich wage, zu behaupten: Niemand.
Aber was versprechen wir uns nun genau von
"Alle Hunderassen
der heutigen Thematisierung des Rassebegriffes
sind Kunstprodukte"
und den Konsequenzen, die sich daraus
ergeben könnten? Zunächst einmal die Einsicht, dass alle
Hunderassen Kunstprodukte sind. Sie sind von Menschen gemacht,
sie hätten nie ohne Menschen entstehen können und sie sind so
instabil, dass sie laufend seines Eingreifens bedürfen, denn ohne das
Eingreifen des Menschen verschwänden die Rassen von einer
Generation zur anderen.
Die spannende Frage ist, wie wir Menschen das „Kunststück“ dieser
Rassenvielfalt fertiggebracht haben? Das war nicht allein unser
Verdienst, sondern es lag an einem ausgesprochen glücklichen
Ausgangspunkt. Uns stand nämlich das großartige und überaus
geeignete „Naturprodukt“ Wolf zur Verfügung und dessen Genom
haben wir dann so zu sagen züchterisch aufgearbeitet. Wir haben
letztlich aus dem Naturprodukt ein Kulturprodukt gemacht.
Eine weitere Einsicht, an die wir uns gar nicht oft genug erinnern
können, ist die, dass für uns aus diesem kreativen Schaffen eine
Verpflichtung entstanden ist. Wir tragen nämlich die volle
Verantwortung für das, was wir da an Geschöpfen hervorgebracht
haben. Freiwillig wären die Hunde keine Rassehunde geworden,
sondern Wölfe geblieben.
Und wir haben obendrein noch das unglaubliche Glück gehabt, dass
wir aus dem Genom des Wolfes im Laufe der Zeit nicht nur die
enorme Vielfalt bezüglich des Aussehens und der Leistung
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herauszüchten konnten, sondern es ist noch etwas anderes passiert,
was nicht voraussehbar war: Nämlich dass der Hund uns Menschen
mag, dass er uns mehr schätzt, als seine Artgenossen, was seine
Einmaligkeit im Tierreich ausmacht. Und wenn wir uns das wirklich
vor Augen halten, dann muss uns so manches, was wir den Hunden
züchterisch angetan haben, unendlich peinlich sein. Wir hätten da
ganz gewiss so einiges gut zu machen.
Nun sind sie also da, unsere Rassehunde und sie stellen sicher eins
der bemerkenswertesten Experimente menschlichen Schaffens dar.
Gleichzeitig konfrontieren sie uns aber mit einem geradezu
unlösbaren Problem. In unserem züchterischen Verhalten tun wir
immer so, als seien Rassen etwas total Statisches. Das drückt sich
allein schon dadurch aus, dass wir Rassestandards aufstellen, also
Idealbilder, die es zu erreichen gilt. Hier liegt aber ein ganz
entscheidender Irrtum. Natürlich müssen wir Rassestandards
aufstellen, um unsere Zuchtziele zu definieren. Aber das züchterisch
Dümmste, was wir jetzt anstreben könnten, wäre das Ziel, möglichst
viele Champions, also Idealbilder zu erzeugen.
Jede gute Zucht wird immer drei Gruppen von Nachkommen
aufweisen, nämlich eine kleine Gruppe von eher standardfernen
Hunden, eine ebenfalls kleine Gruppe von Vollendeten im Sinne des
Standards, die wir Champions nennen und eine möglichst große
Gruppe von Hunden, die in jeder Beziehung als gute Hunde zu
bezeichnen sind. Und hier setzt jetzt so mancher Denkfehler ein: Wir
müssen nämlich begreifen, dass nicht der Champion, sondern diese
große
mittlere
Gruppe
das
eigentliche
Kapital
des
verantwortungsbewussten Züchters darstellt. Denn aus dieser
Gruppe rekrutiert er nämlich immer wieder neue Generationen.
Würde er nur das Idealbild, also Champions miteinander verpaaren,
wäre jede Rasse in wenigen Generationen am Ende. Das sollte bei
der Zuchtplanung zu denken geben.
Die vordringlichste Aufgabe, die auf uns zukommt, besteht darin, die
Hunderassen zu erhalten und zwar nicht als museumsreife
Restposten, sondern als gesunde und lebensfrohe Geschöpfe. Das
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wird uns auch gelingen, wenn wir nur klug und mit Bedacht
vorgehen.
Um aber klug und mit Bedacht vorgehen zu können, müssen wir uns
zunächst im Klaren darüber sein, worin eigentlich die Bedrohung
unserer Rassen besteht. Und da fallen Züchtern und Hundebesitzern
wahrscheinlich in erster Linie Krankheiten ein, Defekte des Skelettes,
der Augen, des Herzens usw. Das halte ich aber für nicht richtig.
Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, ich will nicht die Belastung
herunterspielen, die durch Krankheiten entsteht, aber Krankheiten
gehören wie der Tod zum Leben. Total gesunde oder gar erbgesunde
Hunde gibt es nicht, wie es auch keine total gesunden oder
erbgesunden Menschen gibt. Und dass Krankheiten in Zuchten
auftreten, ist ein geradezu zwangsläufiges Ereignis einer jeden
Rassezucht. Jeder, der Rassezucht betreibt, geht das Risiko ein,
kranke Nachkommen zu erzeugen. Das ist zwar unschön, aber
unvermeidbar.
Die Unvermeidbarkeit besteht darin, dass bei jeder Rassezucht eine
natürliche Selektion fehlt. Und dieses Manko verstärken wir noch
dadurch, dass durch unvernünftige Zuchtplanung eine genetische
Verarmung herbeigeführt wird, die ihrerseits noch einmal das
Auftreten von Defekten begünstigt.
Und damit nähern wir uns dem eigentlichen Übel: Der
Rassehundezucht drohen nämlich zwei Gefahren, die wir, die besten
Freunde des Hundes, selbst heraufbeschworen haben: Das ist die
genetische Verarmung innerhalb der Rassen und die modische
Übertreibung der Rassestandards. Beides hausgemachte Probleme.
Eine genetische Verarmung ist in der Rassezucht nicht absolut
vermeidbar. Sie ist aber bei rechtzeitigem und umsichtigem
Eingreifen in erträglichen Grenzen zu halten. Solange der
vermeintlich „beste Vererber“ in den Köpfen der Menschen und im
Zuchtgeschehen der Rassen die Hauptrolle spielt, ist eine genetische
Verarmung und damit auch alle Folgen dieser Verarmung
vorprogrammiert.

Seite 22

Seite 23

"Standardübertreibungen

Und wenn Sie einmal ganz kritisch
bringen die
überlegen, was die Rassehundezucht in
Rassehundezucht
in
der Öffentlichkeit zu Recht in Misskredit
Misskredit"
gebracht hat, dann ist das nicht die HD
oder die PRA, dann sind es Standardübertreibungen, also modische
Einflüsse, die noch keiner Rasse gut getan haben, aber die so mache
Rasse schon in die Sackgasse geführt haben. Kurze Beine, kurze
Nasen, imponierende Größe oder verspielte Kleinheit sind
ausnahmslos akzeptabel, im Gegenteil, sie machen das Experiment
„Hunderassen“ so aufregend bunt. Wenn hier aber das rechte
Augenmaß verloren geht und aus einem anatomischen Merkmal
eine Behinderung wird, dann machen wir uns schuldig, dann sind
nicht die Rassehunde, sondern ihre Macher, also wir, schlicht
erbärmlich.
Was also ist zu tun, um die Zukunft unserer Rassehunde zu sichern?
Der Wunsch eines Züchters, schöne Hunde zu züchten, ist legitim.
Nur darf er die züchterisch richtige Priorität nicht aus den Augen
verlieren. Nicht der Champion ist das Maß aller Dinge. Die solide
Basis einer erfolgreichen Zucht wird durch den guten, gesunden und
verhaltenssicheren Durchschnittshund repräsentiert. Er gibt
Hoffnung auf weitere Generationen guter, gesunder und
verhaltenssicherer Rassehunde – und mit viel Glück vielleicht auch
mal einen Champion.

(Csillag; Foto: N. Avar)

Innere Uhren und äußere Taktgeber
Nach vielen Hunden kann man die Uhr stellen: Morgens um viertel
vor sieben wollen sie nach draußen, um halb zwei sitzen sie voll
freudiger Erwartung vor der Wohnungstür, weil die Kinder gleich
von der Schule nach Hause kommen und wenn abends nicht
pünktlich um sechs das Abendessen im Napf ist, stimmen sie in das
Klagelied über die Servicewüste Deutschland ein.
Aber wissen diese Hunde auch wirklich wie viel Uhr es ist? Die
Forderung nach dem Gassigang und dem Futter immer zur gleichen
Uhrzeit mag der vollen Blase beziehungsweise dem leeren Magen
geschuldet sein. Doch was ist mit den Kindern? Woher weiß der
Hund, dass sie um halb zwei kommen? Wahrscheinlich ist es dem
Vierbeiner völlig wurscht, dass es halb zwei ist. Entscheidend für ihn
ist wohl eher, dass der Tisch fürs Mittagessen gedeckt wird oder die
Nachbarin gerade von ihrem Halbtagsjob nach Hause gekommen ist.
Denn aus Erfahrung weiß er, dass nur kurz nach diesen Ereignissen
seine kleinen Freunde hereingestürmt kommen.
Selbst für Menschen ist die Orientierung an Uhrzeit längst nicht so
selbstverständlich, wie sie uns heute vorkommt. Erst die
Industrialisierung mit der Arbeit an Maschinen zwang die Menschen
im Takt der Uhren zu leben. Allerdings gingen zu Beginn die Uhren
noch recht unterschiedlich. Jede Stadt entschied nach dem örtlichen
Sonnenstand, wann welche Uhrzeit ist. Eine standardisierte und
allgemeingültige Zeiteinteilung wurde erst mit der „standard railway
time“ vor nur wenig mehr als hundert Jahren in den USA eingeführt.
Der Gleichtakt der Uhren auf dem amerikanischen Kontinent erwies
sich als überaus erfolgreich und wurde daher bereits ein Jahr später
weltweit mit Zeitzonen, die sich an den Längengraden des Globus
orientieren, geltend gemacht.
Die Taktung der Zeit in Stunden und Minuten dürfte Hunde jedoch
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nicht interessieren. Sie leben nach anderen inneren und äußeren,
angeborenen und erlernten Taktgebern. Einer der wichtigsten
inneren, angeborenen Taktgeber ist der Nucleus suprachiasmaticus
im ventralen Hypothalamus des Gehirns. Er ist eine Art Chef‐Uhr
(Master‐Clock) für den Organismus. Der Nucleus suprachiasmaticus
kontrolliert den Schlaf‐Wach‐Rhythmus. Menschen, die freiwillig
mehrere Wochen ohne Tageslicht und auch sonst lang völlig
abgeschottet von der Umwelt lebten und ihren „Tagesablauf“ selbst
bestimmen durften, fanden dank ihrer Chef‐Uhr rasch in einen
Rhythmus von Aktivität und Ruhe, der sich annähernd alle 23 ‐ 25
Stunden wiederholte.
Wie wichtig die innere Chef‐Uhr für das Wohlbefinden von Hunden
ist, wird dann deutlich, wenn sie nicht mehr richtig tickt. Eines der
ersten Symptome einer cognitiven Dysfunktion, einer Art Demenz
beim älteren Hund, ist die Veränderung des Schlaf‐Wach‐Rhythmus.
Die Tiere wandern plötzlich nachts ziellos umher und fordern
verstört die Aufmerksamkeit ihrer Besitzer ein.
Die innere Uhr lässt sich natürlich auch von äußeren Umständen
beeinflussen. Nicht nur Schichtarbeiter und Nachtschwärmer, auch
Wildtiere wie Wölfe richten sich nach äußeren Taktgebern. So ist der
Biorhythmus von Wölfen zwar eher auf nächtliche Aktivität
eingestellt, wie die US‐amerikanischen Wolfsforscher Samuel B.
Merrill und David L. Mech schreiben, doch einige Rudel zeigen sich
eher tagsüber regsam.
Denn, während Paolo Ciucci von der Universität Rom und sein Team
in den 90iger Jahren beobachteten, dass italienische Wölfe die Tage
verdösen und sich nachts über die Müllplätze in der Nähe
menschlicher Siedlungen hermachen, entdeckte Jörn Theuerkauf
einige Jahre später, dass südpolnische Wölfe eher nachts ruhen und
tagsüber umherstreifen. Die inneren Uhren kanadischer Wölfe
sollen sogar jahreszeitlich unterschiedlich ticken: Im Sommer sind
diese Wölfe um Mitternacht am geschäftigsten, während sie sich im
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Winter eher in der Abend‐ und Morgendämmerung auf die Socken
machen. Man rätselt noch inwieweit Klima, Tageslichtlänge,
Beutetierspektrum oder der Mensch diese unterschiedlichen
Tagesabläufe beeinflussen und zu verantworten haben.
Bei den meisten Hunden dürfte der Mensch den größten Einfluss auf
den Tagesablauf haben. Die Zeiten für die wichtigsten Aktivitäten
wie Fressen, Gassi gehen und soziale Einheiten mit Herrchen und
Frauchen gibt eindeutig der Mensch vor. Doch wie verbringen und
empfinden Hunde ihre Freizeit außerhalb des menschengemachten
Stundenplans?
Im statistischen Durchschnitt schlafen Hunde 10,7 Stunden am Tag,
30 Prozent davon übrigens im REM‐Schlaf. REM ist die Abkürzung
für rapid eye movement und steht für eine Schlafphase, in der
schnelle Augenbewegungen beim Schläfer beobachtet werden. Im
REM‐Schlaf sollen Säugetiere intensiv träumend die Eindrücke des
Tages verarbeiten. Wir können also davon ausgehen, dass Hunde
sich etwas mehr als drei Stunden täglich mit der Aufarbeitung ihrer
Erlebnisse beschäftigen. Das ist mehr als eine Stunde mehr als der
Mensch, der im Schnitt täglich nur acht Stunden schläft und davon
zwei im REM‐Schlaf verbringt.
Die Futtersuche von Hunden in menschlicher Obhut dürfte sich
hingegen
auf
wenige
Sekunden
beschränken,
die
Nahrungsaufnahme auf Minuten. Ein bis zwei Stunden spazieren
gehen und je ein halbes Stündchen mit dem Menschen spielen und
sich streicheln lassen. Auf die täglichen Kontrollgänge durch Haus
und Garten entfallen dann eventuell noch einmal 30 Minuten. Das
wären dann summa summarum rund 14 Stunden. Da bleiben zehn
Stunden übrig am Tag und es stellt sich die Frage, wird Hunden diese
Zeit zu lang, bzw. kennen Hunde Langeweile?
Einige Wissenschaftler sprechen Hunden ein Zeitgefühl ab. Sie
gehen davon aus, dass Hunde immer im hier und jetzt leben. Wenn
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das zutrifft, dürften Hunde Langeweile nicht kennen. Ob Hunde sich
wirklich langweilen, dürfte schwer herauszubekommen sein.
Alexandra Horowitz von der Universität New York meint aber, dass
in diesem Falle ein Vergleich mit dem Menschen zulässig sei.
Menschen, die sich langweilen, wirken lust‐ und antriebslos oder
neigen zu sinnloser Aktivität, wie dem berühmten Däumchen
drehen oder dem rastlosen Auf‐ und Abschreiten. Aus Langeweile
werden Andere gestört, Dummheiten begangen und Verbote
überschritten. All diese Verhaltensweisen findet man auch bei
Hunden, die offensichtlich gerade auch nichts Besseres zu tun
haben. Dass sich diese Tiere nicht langweilen, soll also erst mal einer
beweisen, so Horowitz.

Seite 27

deutlich, dass die Dauer des Alleinseins für die Hunde doch eine
Rolle spielt. Wenn dies aber so ist, liegt die Vermutung, dass Hunde
doch so etwas wie ein Zeitgefühl haben, nahe.
Barbara welsch, www.pfotenleser.de
Nachdruck aus "Unser Rassehund" 08/2013,
mit freundlicher Genehmigung des VDH

Auch die Ergebnisse einer Studie der Schwedinnen Therese Rehn
und Linda Keeling sprechen für ein Zeitgefühl bei Hunden. Die
Wissenschaftlerinnen testeten zwölf Hunde, die es gewohnt waren,
mindestens vier Stunden alleine zuhause zu sein. Alle Hunde wurden
von ihrem Menschen an drei verschiedenen Tagen einmal eine halbe
Stunde, einmal für zwei und einmal für vier Stunden alleine
gelassen. Um die Reaktionen der Tiere zu dokumentieren, wurden
sie in der Wohnung gefilmt. Die Filmaufnahmen begannen zehn
Minuten, bevor der Mensch die Wohnung verließ und endeten zehn
Minuten nach seiner Rückkehr.
Während ihre Menschen weg waren, verhielten sich alle Hunde
auffällig passiv. Das Verhalten der Hunde unterschied sich dabei
nicht, ob sie nun eine halbe Stunde, zwei oder vier Stunden alleine
waren, was zunächst dafür sprach, dass die Tiere die Dauer des
Alleinseins nicht registrierten. Doch während die Menschen sich bei
der Rückkehr immer gleich verhielten, wurde die Begrüßung durch
die Hunde mit zunehmender Abwesenheitsdauer immer
stürmischer. Sie wedelten heftiger mit dem Schwanz, schenkten
ihrer Bezugsperson mehr Aufmerksamkeit und suchten intensiv ihre
Nähe. Darüber hinaus schüttelten sie sich öfter und leckten ihre
Lippen häufiger. All diese Veränderungen im Verhalten zeigen

(Foto: Daniela Klein, Pulizucht "von den Powerpulis")
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Gut hören mit den Pulis…
Für manche kommt irgendwann einmal der Zeitpunkt, wo aufgrund
des erreichten Lebensalters die Sinnesorgane so langsam
nachlassen. Obwohl uns unsre Puli diesen Termin schon ein wenig
hinausschieben helfen.
Bei mir ist es nun aber leider so weit. Die ständige Maulerei meiner
Besucher oder Partner: 'Stell' den Fernseher nicht so laut! Muss man
Dir alles zweimal sagen! Du hörst überhaupt nicht zu!' , wurde mir
doch zu bunt und ich besuchte einen Hörgeräteshop. Da schien man
auf solche Kunden wie mich nur gewartet zu haben. Ich bekam
gleich 2 Geräte zum Test und einen Wiederbesuchstermin.
Begeistert war ich nicht, Schwerhörigkeit ist ‐ wie ich mittlerweile
festgestellt habe ‐ auch eine Gnade des Alters! Und die Dinger sind
nicht übertrieben bequem. Zur mittaglichen Siesta legte ich sie
erleichtert auf den Couchtisch und begab mich in Morpheus' Arme.
Meine Puli Barack und Derék sind eigentlich gut erzogen und klauen
nicht einmal ein Leberwurstbrot vom Tisch. Bloß als ich aufwachte,
fand ich unten auf der Erde winzig kleine Elektronikteilchen die sich
mit etwas Phantasie als ein
zerkautes Hörgerät identifizieren
ließen.
Die Liebe meines Rüden Derék zu
mir scheint sehr weit zu gehen!
Kurz, einige wenige Teile lagen
noch auf der Erde, der Rest,
inclusive
der
Knopfbatterie,
waren unauffindbar und müssen
als Hundefutter gedient haben.
Ich dachte, dass der Abendspaziergang jetzt mit einem beleuchteten
Puli stattfände, doch weit gefehlt!
Das war eine 700 € Siesta!
Hans‐Georg Zentawer

Nationale & Internationale Ausstellungen 2014

Weitere Termine:
01. Juni 2014

Tag des Hundes

Der VDH veranstaltet wieder einen Tag des Hundes bei dem man sich mit
Aktionen anschließen kann. Im letzten Jahr waren wir von der LG West in
Bochum unterwegs und haben den Menschen unsere Pulis nah gebracht.
Auch in diesem Jahr sind die Pulis wieder dabei!! Diesmal unter dem
Motto: Pulis auf der "Kö". Also nicht mit Königspudeln unterwegs, das kann
jeder! Nein, wir sind mit unseren "Kö"‐Pulis unterwegs auf der
Königsallee!! Wir möchten zeigen, dass es auch in der Stadt ein gutes
Miteinander zwischen Hundebesitzer und nicht Hundebesitzer geben kann
und natürlich wollen wir unsere Pulis bekannter machen.
Wer also Lust und Zeit hat, wir treffen uns am 01. Juni um ca. 10.30 Uhr in
einen Vorort von Düsseldorf und ziehen dann los.
Für nähere Infos: Katja Möwius, info@puli.de, Tel. 02864‐9430545

Herbst 2014

Mitgliederversammlung und
Neuwahlen des Vorstands
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Der PuK feiert sein 25-jähriges Bestehen!
Programm
Freitag, 20.06.2014


18 h ‐ die früh Anreisenden treffen sich zum Essen und
gemütlichen Beisammensein im Gasthaus Laudenauer Tal –
bitte anmelden

Samstag, 21.06.2014





14 h ‐ geologische Führung durch das Felsenmeer mit den
Hunden für Erwachsene und Jugendliche mit den Rangern
des Geo‐Parkes ‐ kostenlos, Anmeldung erforderlich,
Treffpunkt: Felsenmeer‐Zentrum am Parkplatz am
Felsenmeer
14 h ‐ Felsenmeer‐Rallye für die Kinder – kostenlos,
Anmeldung erforderlich, Treffpunkt wie vor
19 h ‐ Festabend im Gasthaus Laudenauer Tal – Anmeldung
erforderlich

Bitte für alle Veranstaltungen anmelden bis 10.06.2014 unter
gerda‐haendschke@t‐online.de oder Telefon 06254‐7234.
Anzahl der Personen und Hunde angeben.
Treffpunkte:
Gasthaus Laudenauer Tal, Gumpener Straße 59, 64838
Reichelsheim‐Laudenau, www.laudenauertal.de
Parkplatz am Felsenmeer, Beedenkirchner Straße, 64686 Lautertal‐
Reichenbach
Heidenberghalle, Heidenbergstraße 18, 64686 Lautertal‐
Gadernheim

Sonntag, 22.06.2014






10 h ‐ Hundeausstellung ‐ Beginn des Richtens,
Heidenberghalle, Meldung Hund erforderlich
12 h ‐ Mittagspause
13 h ‐ Fortsetzung der Hundeausstellung
15 h ‐ Ausgabe der Ehrenpreise und Papiere
anschließend: Zuchtzulassung für Puli (bitte anmelden bei
Gerda Händschke)

3 Generationen von l. nach r. : Szilasligeti Moha San (Oma), Blubsch‐Brösel von den
zotteligen Gefährten (Papa), Coco (Mama), und Cherry vom Müllersgrund
(Enkelkind/Kind)
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Unterkünfte
Bitte bei allen Buchungen anfragen wegen der Hunde!
Ferienwohnungen vom Gasthaus Laudenauer Tal,
Gumpener Straße 59,
64838 Reichelsheim‐Laudenau,
Telefon: 06164‐1025
Telefax: 06164‐911656
www.laudenauertal.de
Gasthaus "Zum Odenwald"
Krehbergstr. 512
64686 Lautertal ‐ Ortsteil Schannenbach
Telefon u. Fax 06254‐502
E‐Mail: gasthaus‐odenwald@t‐online.de
Ferienwohnung "Haus Sonnentau"
Am Hochmoor 16
64686 Lautertal ‐ Ortsteil Schannenbach
Telefon 06254‐7690
E‐Mail: haus‐sonnentau@gmx.de

Telefon: 06253‐98180
Fax: 06253‐981826
E‐Mail‐Adresse: kontakt@berghof.de
www.hotel‐berghof‐rimbach.de
Kuralpe Kreuzhof
Kuralpe 2
64686 Lautertal
Telefon: 06254‐95150
E‐Mail: info@kuralpe.de
www.kuralpe.de
Hotel Wiesengrund
Talstrasse 3
64678 Lindenfels‐Winkel
Telefon: 06255‐96010
E‐Mail: info@Hotel‐Wiesengrund.de
www.hotel‐wiesengrund.de

Weitere Unterkünfte
finden Sie auf Seite 37!

Gasthaus‐Pension Felsenmeer
64686 Reichenbacher Straße 39
Lautertal‐Beedenkirchen
Telefon: 06254 555
E‐Mail: info@gasthaus‐felsenmeer.de
www.gasthaus‐felsenmeer.de
Landhotel Berghof
Holzbergstraße 27
64668 Rimbach

(Balou von den zotteligen Gefährten; Foto: Gardemann)
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Deutscher Puli Klub (PuK) e.V.

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 32-33 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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Winter-Wanderung der LG Mitte im Odenwald
Am Sonntag den 29.12.2013 trafen sich 31 Personen, mit 22
Hunden, davon 18 Puli, auf dem Parkplatz vom Hotel „Kuralpe
Kreuzhof“, pünktlich um 10.30 Uhr. So gesehen kann man sagen:
„Die echten Preußen leben in Südhessen und Umgebung“!
#

Da diesmal unter den Puli sich einige junge Exemplare befanden,
wurden für die anstehende Wanderung 2 Touren mit
unterschiedlicher Länge angeboten. Mehr als die Hälfte der
Teilnehmer wählte den 5,2 km langen, interessanten Weg durch das
imposante Felsenmeer. Vorbei am Altarstein, der Riesensäule, der
Kiste, dem Schiff und dem Riesensarg und entlang einem Höhenweg,
mit Blick bis zur Skyline von Frankfurt, ging es zurück zum
Ausgangspunkt.
Unter den Teilnehmern war auch der knapp 4 Monate alte
„Huncut“. Er lief freudig die ganze Tour, meist in Begleitung seiner
älteren Schwester „Gin‐Gin“, die ihm geduldig ihre Zotten zum
Festhalten überließ.

Die gute Atmosphäre bei den Veranstaltungen der LG Mitte scheint
sich innerhalb des Vereins schnell herumgesprochen zu haben.
Deshalb kommen auch immer wieder gerne Mitglieder, so auch
diesmal, aus den Landesgruppen Nord, Ost und Süd zu der zentral
gelegenen Gruppe Mitte. Erfreulicher Weise konnte auch ein neues
Mitglied für den Verein gewonnen werden!
Bei guter Stimmung, mit einem leckeren Essen, wie beispielsweise
„Wildgulasch Diana“, oder „Lammrückenfilet auf Ratatouille“ und
unterhaltsamen Gesprächen verging die Zeit wie im Flug. Gegen
16.30 Uhr traten die letzten Teilnehmer die Heimreise an. Ein
gelungenes Treffen mit dem Wiedersehen vieler disziplinierter Puli
und netten Puli‐Leuten, konnte das zurückliegende „Hundejahr“
nicht besser beschließen.
Wir hoffen alle Beteiligten, aber noch viel, viel mehr Puli‐Freunde
bei der Jubiläumsveranstaltung und Ausstellung am Wochenende
des 22.06.2014 im Lautertal begrüßen zu können!
Gerda und Jürgen Händschke
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Das Puliheftchen

Alle Teilnehmer der Wanderung auf einen Blick

Damals von 1994 bis 1999 war ich Hundetrainerin der Hundeschule
„No bell“ in Marl.
Es war eine schöne Zeit, meine Pulihündin Beverly war der erste Puli
in meinem Leben. Beverly war 1996 zwei Jahre alt und mein kleiner
Pulirüde Fickó (gesprochen Fizko) war ein Jahr alt. Natürlich waren
sie bei jedem Training dabei. Sie waren ja was ganz besonderes, die
anderen hatten deutsche und belgische Schäferhunde, Rottweiler
oder Cocker o. ä. Einen Puli hatten selbst meine Trainerkollegen
vorher noch nie im wahren Leben gesehen.
Und wie ihr natürlich alle als Pulibesitzer wisst, man hört sooooo
viele verschiedene Sprüche von Passanten, Freunden und
Bekannten. Man kann sich meist alles gar nicht merken. Nun habe
ich schon 20 Jahre lang Pulis, aber viele Sprüche höre ich immer
wieder:
„Wo ist denn vorne und hinten“, „Der sieht ja aus wie ein Flokati!"
Oder man hat selber die ein oder andere Bezeichnung oder Spruch
für seinen Puli. Meine Pulis nenne ich z. B. oft „mein Doppelpack“
oder „Kampfpuli“ wenn sie sich wieder laut bellend in ein Rudel
stürzen. Oder weil sie mir auf Schritt und Tritt folgen, ist es oft so,
als wenn sie mir quasi am Hintern kleben. Ein Trainerkollege sagte
zu meiner Beverly oft „Keifgurke“ weil sie immer seinen Cocker
anbellte. Tja, so sind die Pulis in all ihren Facetten.
Meine Schwägerin war auch Trainerin in der Hundeschule und sie
kann nicht nur gut mit Hunden, sie kann auch toll malen und dies tat
sie auch im Jahr 1996.
Letzten Monat fiel mir beim Umräumen des Keller ein Heftchen in
die Hand und erinnerte mich an die Zeit in der Hundeschule „No
bell“ und an meine Pulianfänge.
Sie hatte alles was man so hörte und sagte rund um den Puli, als
kleine Karikaturenzeichnungen zu einem Heftchen gebündelt. Und
als ich darin blätterte dachte ich, vielleicht hat daran auch der ein
oder andere Pulifreund Freude, drum habe ich das Puliheft „Rund
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um den Pulli“ für Euch eingescannt. Das ein oder andere wird Euch
bekannt vorkommen. Das Heftchen ist zwar schon ein wenig
zerlesen und hat schon das eine oder andere Fleckchen, man kann
es aber noch toll anschauen.
Viel Freude beim Betrachten der Bilder und vielen Dank an meine
Schwägerin Andrea, die es mir damals geschenkt hat mit dem Rat:
Man sollte nicht alles so eng und ernst nehmen im Leben.
Recht hat sie!
Liebe Grüße
Eure Katja Möwius
mit den zotteligen Gefährten Moha San und Betty Bamboo
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Die Redaktion des PuK-Aktuell sucht dringend eine
Nachfolge!
Sie haben dieses Heft gern gelesen?
Sie sind mit Leib und Seele Puli‐Freund und/oder ‐
Besitzer und interessieren sich für Alles, was mit dieser
spannenden Hunderasse zu tun hat?
Sie haben Spaß daran, Texte und Fotos von Vereinsmitgliedern
zu redigieren, eventuell auch eigene Texte für die Klubzeitung
zu schreiben?
Sie haben Zeit, sich drei Mal im Jahr um die
Veröffentlichung der Neuigkeiten aus dem Verein zu
kümmern?
Sie besitzen rudimentäre Kenntnisse von MS Word?
….Dann sind Sie genau der/die Richtige für den Job als
Chefredakteur des PuK‐Aktuell!
Aus beruflichen Gründen muss ich den mir in den letzten
Jahren ans Herz gewachsenen Posten leider niederlegen.
Deshalb ist er ab sofort und ausschließlich in Liebhaberhände
abzugeben! 
Bei Interesse bitte Katja Möwius kontaktieren.
Herzliche Grüße aus der Redaktion,
Sarah Laubenstein

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
info@puli.de
Stellvertretende Vorsitzende
Maria Sante
Bühlweg 18
98693 Ilmenau OT Heyda
Tel. 03677 – 20 92 34
sante.maria@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
kontakt@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 Meyer
Argusweg 21
44227 Dortmund
Tel. 0231‐6105410
eva@puli‐weiss.de
Petra Caspelherr
Bietzestr. 5
28617 Rhaudenfehn
caspelherr@web.de
Maria Sante
(siehe Stellv. Vorsitzende)

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. Stellv. Vorsitzende)
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,‐ €

