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Wir betreuen ausschließlich die Rasse Puli! 
Gasthunde sind uns stets willkommen! 

 
Mit Rat und Tat an Ihrer Seite in allen Puli-Fragen: 

Mitglieder in ganz Deutschland und im Ausland helfen gerne! 

 
Wir beraten in Zuchtbelangen: 

Erfahrene Züchter unterstützen Sie bei Ihrer Puli-Zucht! 

 
Wir suchen für unsere Welpen die besten Zuhause: 
Aus kontrollierten Liebhaberzuchten bestens aufgezogene Welpen! 

 
Wir informieren: 

Durch die dreimal jährlich erscheinende und für Mitglieder kostenlose 
Klubzeitschrift PuK-aktuell mit Geschichten und Fotos rund um den 

Puli, Sachbeiträgen, Veranstaltungshinweisen, Ausstellungsberichten, 
Lesergeschichten etc. 

 
www.puli.de 

Auf unserer Homepage sind wir immer aktuell 
für Sie im Puli-Geschehen 

 
Natürlich finden Sie uns auch auf 

facebook 
@puliklub 
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Hallo aus Dillenburg, 
nachdem wir bereits an einigen Puli-Spazier- und Wandertouren 
teilgenommen haben, möchten wir euch gerne nach Dillenburg zu einer 
kleinen Wanderung am 30.09.2018 einladen. 
Dillenburg ist nicht nur der Herkunftsort des holländischen 
Königshauses sondern auch Start/Endpunkt des Rothaarsteiges. 
Entlang des Rothaarsteiges sind bisher 10 Rundwege, sogenannte 
Rothaarsteig-Spuren, ausgewiesen. Für unsere Wanderung haben wir 
uns den frisch erschlossenen Wacholderweg ausgesucht. Von den 
ausgewiesenen 16 km haben wir auf komfortable 10 km verkürzt, so 
dass die Laufzeit ca. 3-3,5 Std. beträgt. Startpunkt ist im Dillenburger 
Ortsteil Donsbach am Restaurant „Zum Tiergarten“. Vorbei an Tierpark 
und Baumlehrpfad geht der Weg durch das Naturschutzgebiet 
Alteberg/Sauerberg und Wacholder-Heide. Wir werden einmal um die 
Ortschaft Donsbach geführt und enden wieder am Restaurant zum 
Tiergarten. Dort können wir dann die unterwegs abhanden 
gekommenen Kalorien wieder auffüllen. Das Essen für 13.00 bis 13.30 
geplant. 
Start der Wanderung 10.00 Uhr 
Startpunkt ist der Parkplatz beim Tiergarten in Dillenburg-
Donsbach, Rudolf-Braas-Str. 1, 35686 Dillenburg-Donsbach 
 
Anmeldungen bitte bis zum 15.August an Ingrid Tubbe unter: 
Mail tubbe@kabelmail.de 
Tel: 06725 / 301219 oder mobil: 0170 / 2158362 
 
Mit lieben Grüßen aus Dillenburg 
Ines Röger-Diehl & Markus Diehl mit Einstein und Galileo 
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Armer „roter“ Maincoon Kater „Whisky” 
 

Nein Ihr habt Euch nicht in der Zeitung vertan, das ist keine 
Katzenzeitung, aber ich “Chilli“ lebe mit einem armen Kater zusammen. 
Das muss ich Euch erzählen, sagt Frauchen. Also gut, tu ich es … 
Zuerst mal zu „mir“: ich bin Chilli, komme aus Bayreuth und eigentlich 
aus dem anderen Klub, aber mein Frauchen ist schon seit über 20 
Jahren Puk-Mitglied und Zuchtwartin. Aber als Gizi (meine 
Vorgängerin) starb, gab es nirgends Welpen und so kamen sie auf mich. 
Welch Glück!!! Wobei mein Frauchen manchmal sagt, man hätte mich 
„billiger“ bekommen müssen, weil ich nicht „normal“ sei. 
Das ist richtig, ich bin besonders. Ich kann reden! Dazu später mehr … 
Und ich bin etwas anders. Ich selber halte mich aber für total normal! 
Egal, also ich bin vor gut einem Jahr bei meinem neuen Frauchen (mit 
Familie) eingezogen und habe zu meiner großen Freude festgestellt, ich 
bin nicht allein. Gut die 15 Zwerggeier, die Herrchen gehören 
(Ziegensittiche, die können meckern, und andere Zwergpapageien), sind 
mir recht egal, aber Whisky, der 12jährige Main Coon Kater, ist super. 
Am Anfang war er größer als ich, aber das hat sich bald geändert, da er 
ein „kleiner“ Main Coon Kater ist. Ich habe sofort Freundschaft mit ihm 
geschlossen. Ich liebe ihn unheimlich! Viel zu viel meint Frauchen und 
manchmal auch Whisky … 
Ja, es fängt morgens an. Wenn er heimkommt (meistens ist er nachts 
unterwegs) und sich auf mein „Bett“ (ist nur ein großes Hundekissen) 
legt, geht’s schon los. Ich lecke ihm mit Hingabe die Ohren. Sogar der 
Tierarzt hat gesagt, dass Whisky für eine Katze sehr saubere Ohren hat 
und zwar bis tief in den Gehörgang. Tja, gute Pflege Herr Doktor! 
Dann knabbere ich ihn durch. Das findet er schon nicht mehr so toll, 
weil ich manchmal etwas Haut erwische. Dann dreht er sich einfach 
um. Und dann liegt er meistens den halben Tag auf MEINEM Kissen. 
Frauchen sagt, sie ist sich nicht sicher, ob er wirklich doof ist und nicht 
versteht, dass es MEIN Kissen ist, oder ob es ihm einfach völlig wurscht 
ist und er sich einfach drauflegt. Zuerst versuche ich ihn 
runterzuschieben, zu stupsen, aber wenn Whisky schläft, dann schläft 
er. Ich habe auch schon versucht das Kissen unter ihm wegzuziehen – 
klappt alles nicht, also lege ich mich eben dazu, geht auch … 
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Der Hinweis ich sei nicht „normal“ kommt daher: Wenn Frauchen von 
der Arbeit kommt, gehen wir hoch ins Schlafzimmer „Felle wechseln“, 
sprich Frauen muss sich umziehen. Ich springe dann in mein richtiges 
Hundebett, das neben dem Bett von Frauchen steht, und fange an 
durchzurobben, auf dem Rücken über die Seite, bin auch schon 
rausgefallen dabei und gebe Töne von mir, die zwischen knurren, 
leichtem Bellen, grummeln und irgendwie komisch sind. Und da ich das 
IMMER mache, wenn Frauchen heimkommt, sagt Herrchen immer zu 
ihr „dein Hund ist nicht normal“. In solchen Fällen bin ich Frauchens 
Hund … 
Außerdem bin ich auch nicht normal, weil ich reden kann. Ja ich 
quatsche die ganze Zeit. Das fängt morgens früh an. Frauchen steht 
(nur wegen mir) um 4.3o Uhr auf, geht ins Bad und dann geht’s los. Sie 
muss schon wieder „Felle wechseln“. Gerade aufgestanden und schon 
wieder das falsche Fell an. Wir gehen nämlich morgens joggen! Jawohl 
ich stehe auf, schüttle mich und bin fertig, aber nicht so Frauchen. Was 
die alles an Fellen anziehen muss, bis wir endlich loskönnen, das ist 
unfassbar! Lagen über Lagen! Ganz besonders schlimm ist es im 
Winter. Aber Menschen sind einfach nicht richtig von der Mutter Natur 
ausgestattet, viel zu wenig Fell und fast degeneriert. Sie müssen 
Schuhe anziehen, sind nicht wasserfest ausgestattet und und und    
Egal. Also während Frauchen die Felle anzieht, quatsche ich sie voll. 
Leise damit das restliche Rudel nicht aufwacht. Aber beständig. Ab und 
zu heißt es „Chilli halt die Klappe“! Mache ich ca. 3 Sekunden, dann 
geht’s weiter. Wenn sie endlich fertig ist, können wir los. Ich rase die 
Treppe runter und schon wieder … da muss sie noch Schuhe anziehen, 
unglaublich, und die Stirnlampe aufsetzen, weil da ist es noch dunkel. 
Am Wochenende gehen wir später, da ist es hell. Ich krieg so ein 
leuchtendes Band um den Hals, das man dank meiner Zotten fast nicht 
sieht (ist ja peinlich, was sollen da die Waldtiere von mir denken), damit 
Frauchen wenigstens ungefähr weiß. wo ich bin. Ich sehe sie immer, 
aber gut, ich verstehe das. Menschen können ja bei Nacht nicht richtig 
sehen. Dann springen wir in Frauchens Smart und fahren zu unserer 
Laufstrecke. Ist nicht weit, max. 1 km. Kaum bin ich drin im Auto, sind 
wir da. Dann stopft sich Frauchen so Plastikteile ins Ohr und drückt 
auf „Start“ und wir gehen los. Sobald wir über der Straße sind, werde 
ich abgeleint und düse los – aber wie. Vermutlich joggt Frauchen 
deswegen, damit sie mir überhaupt hinterherkommt. Warum sie die 
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Plastikteilt ins Ohr steckt? Sie meint, dann hört sie nicht so viele 
Waldgeräusche (macht sie nur, wenn wir im Dunkeln laufen) und macht 
sich keine Gedanken. Frauchen macht Kampfsport, sprich sie könnte 
den Bösen bestimmt ordentlich verhauen, aber morgens möchte sie das 
nicht. Gut andererseits meinte sie, sei bestimmt kein Serienmörder so 
bekloppt morgens um die Zeit durch den Wald zu rennen und schließlich 
bin ja ICH dabei, also was soll passieren. 
Also wir rennen los ein Stück durch den Wald und dann kommen wir 
auf freies Feld. Wir kommen an meinen zwei Ex-Freunden vorbei, zwei 
Gallowaybullen. Ich ignoriere die mittlerweile. Ja am Anfang bin ich 
jeden Morgen in die Weide gelaufen und habe sie begrüßt. Sie fanden 
mich toll und haben mich angeschnuppert. Als ich klein war, sah unser 
Fell auch ähnlich aus. Vielleicht dachten sie, ich bin einer von ihnen. 
Aber vor ein paar Wochen wurde die Freundschaft jäh beendet. Ich bin 
hin und habe das Ding, das um die rum ist (Zaun heißt das), 
angeschnuppert. Frauchen sagte immer, Chilli pass auf, das ist ein 
Elektrozaun. Ja und?! Es knisterte und Frauchen rief, Chilli pass auf! 
Das Knistern war cool, habe sofort nochmal geschnuppert – ja und da 
passierte es! Irgendetwas hat mich fast 2m wegkatapultiert und es hat 
gefunkt. Ich bin so erschrocken, dass ich laut geschrien habe. Seither 
lauf ich auf der anderen Wegseite und schau die beiden nicht mehr an. 
Also das war nicht schön! 
Wie gesagt, wir laufen bei denen vorbei Frauchen auf der einen Seite 
und ich auf der anderen. Wenn schönes Wetter ist, sieht man die 
Sterne. Am besten ist es bei Vollmond, da macht Frauchen ihre Lampe 
aus und man sieht trotzdem. Wir laufen nicht weit, aber immer jeden 
Tag unsere 10 km oder auch mal 12. Am Wochenende, wenn Frauchen 
morgens mehr Zeit hat, werden es auch mal 15 km oder so … je 
nachdem … 
Da erlebt man so allerlei. Ich sag ja: Waldtiere. Rehe, gut ja die sind 
nicht so cool, machen immer auf eingebildet. Aber Hasen sind klasse! 
Die kann man super jagen und ich lerne immer schneller Haken zu 
schlagen. Frauchen ist da echt doof. Zuerst scheucht sie die auf mit 
ihrem Licht auf dem Kopf, ich sehe sie, rase los und wenn ich so richtig 
im Galopp bin, macht sie das Licht aus und dann sehe ich die Hasen 
auch nicht mehr richtig. Dann leuchtet Frauchen einfach in die andere 
Richtung und mir bleibt nichts übrig, als zurück zu ihr zu laufen, denn 
ich bin keine Katze und sehe nicht ganz so gut wie Stubentiger bei 
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Nacht. Eulen sind etwas komisch. Der Dachs. den wir getroffen haben, 
hatte notorisch schlechte Laune. Dem bin ich lieber aus dem Weg 
gegangen. Mäuse habe ich schon gefangen. Frauchen sagt, das kommt 
davon, wenn der Hund mit dem Kater zusammenlebt. War schon 
komisch das Mäuseding in meinem Maul. Mir war ganz komisch, was 
sollte ich machen. Frauchen hat mir das Maul aufgerissen und die Maus 
rausgeschüttelt. Ich war echt schockiert! Das war MEINE Maus! Lass 
die Maus, kam dann, du wirst gefüttert. Na und?! Als mich Frauchen 
losließ, war die Maus natürlich weg. Wenn ich das machen würde?! 
Ganz ehrlich, das fand ich nicht richtig. Egal Menschen eben, ich sag ja 
degeneriert … 
Wir laufen 365 Tage im Jahr bei jedem Wetter. Am liebsten ist es 
Frauchen, wenn es trocken ist und nicht zu warm, so 10 - 12 Grad 
morgens sind gerade recht.  Oder im Winter kalt und gefroren. Das ist 
auch gut, da wird Hund (ich) nicht so dreckig. Frauchen zieht einfach 
die Schuhe aus und ich?! Ich muss warten, bis meine „Schuhe“ trocken 
sind und der Dreck rausfällt und sich im Haus verteilt. Dann heißt es 
wieder „Achtung rutschig, Chilli sandelt“! 
Ich laufe den ganzen Weg, wie sich das gehört, ohne Leine. Die hat 
Frauchen um den Bauch für den Fall „wenn“. Hatten wir noch nie, aber 
gut, wir laufen auch ein Stück an einer Art „gutem Feldweg“ sprich 
Schleichweg für die, die morgens zur Arbeit fahren Da laufe ich brav bei 
Fuß an der Leine. Frauchen meint eh, ich laufe viel besser ohne Leine 
bei Fuß als mit. Logisch ich bin ja auch ein Puli! 
Wenn wir heimkommen, muss Frauchen schon wieder Felle wechseln 
und sogar ganz unter Wasser stehen – duschen nennt sie das - und das 
Fell auf dem Kopf muss sie auch jedes Mal waschen. Degenerierte 
Menschen, ich schüttle mich wieder und bin fertig. 
Blöd ist es, wenn es regnet, aber da Frauchen ihr Kopffell eh föhnen 
muss, stelle ich mich immer ganz dicht zu ihr und werde mitgeföhnt. 
Das ist soooooooooooooooo schön… warme Luft. Ich bin immer ganz 
„weg“. So lange sie in dem Glaskasten zum unter das Wasser stellen ist, 
liege ich auf dem Fußläufer, der direkt davor liegt, so dass Frauchen mit 
den Füßen nicht auf dem Fliesenboden stehen muss. Wenn es geregnet 
hat, ist der Fußläufer in jedem Fall nass. Irgendwo muss mein Bauch ja 
auch trocken werden oder? Frauchen findet das dann nicht sooooooo 
toll. Wenn sich Frauchen dann „eincremt“, wird es spannend. Sie hat 
verschiedene „Geschmacksrichtungen“. Citrus mag ich nicht so arg, 
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Sanddorn geht, aber am besten ist Mandel. Da muss Frauchen schauen, 
dass ich die Körperlotion nicht weggeleckt habe, bevor sie überhaupt 
fertig ist mit verteilen. Wir kommen dann im ganzen Bad rum, weil 
Frauchen versucht zu „flüchten“, ich mich aber nicht abhängen lasse. 
Mandel schmeckt super und da Frauchen ein rein pflanzliches 
Lotionsding hat, schadet das nicht. Also warum darf ich nicht 
schlecken? 
Danach machen wir Frühstück und ich sitze an der Terassentür und 
schaue, ob Katze endlich heimkommt - Kater sorry … 
Dann gehen wir die Kinder aufwecken. Gut ein Kind ist schon über 18, 
das andere über 14 aber egal. Ich springe auf jeden Fall in das Bett. 
Endlich habe beide keine Hochbetten mehr, weil da komme ich nicht 
rauf und das ist blöd. Dann suche ich ein Stück „Haut“ und lecke … Die 
wachen sofort auf und ich höre: Nein Chilli nein, lass das! Da werde ich 
noch eifriger. Manchmal finde ich super Dinge direkt vor den Betten, 
Kekskrümel oder sonst was. Ist immer gut zu schauen, lohnt sich 
meistens … 
Das Weckritual müssen wir meistens wiederholen, weil die Betten einen 
Wahnsinns-„Kleber“ haben und die Kids nicht loslassen wollen. Aber ich 
schaffe es immer sie rauszuzerren. Dann kommen sie endlich und ich 
muss versuchen, die Gürtel aus den Bademänteln herauszuziehen und 
die „Schlangen“ zu bekämpfen. Meistens kapieren sie es und werfen 
meinen Tennisball. Ich jage dem dann hinterher und komme sogar 
unter das Sofa und wieder raus MIT Ball. 
Sollte allerdings Kater heimkommen, habe ich keine Zeit mehr. Ich 
muss ihn zuerst reinjagen, dann setzt er sich auf die Treppe und ich 
eine Stufe darüber und dann mache ich Ohrenpflege. Und wie! Wenn er 
genug hat, versucht er einen Platz zu finden, wo ich nicht hinkomme. 
Undankbares Geschöpf…  
Dann wird der Stubentiger gefüttert. Damit er in Form bleibt, jage ich 
ihn die Treppen runter, da er auf seinem Katzenbaum ganz oben frisst. 
Aus Sicherheitsgründen sagt Frauchen. Was sollte ihm unten 
passieren? Ich habe ihn auch schon samt Napf runtergeschüttelt! Habe 
festgestellt, wenn ich mich aufrecht an den Katzenbaum stelle und 
ständig mit dem Gewicht dagegen falle (wie ein Grizzly am Baum), 
dann fallen irgendwann die Schüssel und der Kater runter. Da unser 
Kater Fleisch und Flocken frisst wie ich, fresse ich ihm das Futter weg. 
Meistens klappt es aber nicht, weil Frauchen mich direkt wieder mit 
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hochnimmt. „Lass die arme Katze!“ Also erstens ist das ein Kater und 
zum anderen ist er nicht arm! Egal irgendwann kommt er wieder hoch 
und ich pflege ihn dann weiter. 
Wenn es wärmer ist, liegen wir gemeinsam im Garten. Whisky und ich 
oft an der Treppe mit Blick auf den Bach, der direkt hinter dem Haus 
vorbeifließt, und schauen ins Wasser. Wir hören dann oft von der 
anderen Bachseite auf der ein Fußweg ist „Schau mal da drüben, das ist 
ein Hund oder … und eine Katze. Das kann doch nicht sein!“ Warum 
nicht? Wir treiben es dann oft auf die Spitze und lehnen uns aneinander 
und schließen die Augen. Bin gespannt, wann der nächste in den Bach 
fällt beim Versuch uns zu fotografieren. Menschen, degeneriert … 
Gut Kater übertreibt es manchmal und klettert auf die Gartenhütte 
aufs Dach, nur damit er einen besseren Überblick hat. Das mache ich 
nicht. Ich bleibe dann unten liegen und bewache ihn. Irgendwann 
kommt er runter und muss gepflegt werden. 
Ich bin ein „ruhiger“ Puli, sagt Frauchen, weil sie mir am Anfang 
beigebracht hat „gekläfft wird nicht“. Daran sind die Nachbarshunde 
schuld. Zwei irgendwelche Terrier die nur am kläffen sind, egal wegen 
was. Ob es klingelt, ob es nicht klingelt, ob jemand vorbeigeht oder 
nicht. Im Sommer nervt das echt (sogar mich), wenn wir im Garten 
sind. Einmal ist es Frauchen passiert, dass sie ganz laut „aus“ gerufen 
hat. Sofort war Totenstille. Da ist Frauchen aufgefallen, dass das ja 
nicht ich war und meinte ups, Egal es war Ruhe und die beiden Hunde 
standen fassungslos am Zaun. Ja mein Frauchen hat 
Durchsetzungsvermögen. Da ich nicht kläffen darf, sitze ich dann 
meistens draußen neben Frauchen und „quatsche“ vor mich hin. Ich 
„grummle“. Da kommt meistens dann der Hinweis „Chilli denk leise“ … 
Richtig aufregen tue ich mich nur, wenn das Schwein hinten auf dem 
Weg vorbeiläuft. Bei uns leben im Ort zwei Schweine als Haustiere. 
Zuerst dachten wir, das sind so kleine süße Hängebauchschweine. Es 
muss aber was schiefgegangen sein oder wir haben falsch gedacht. Die 
eine „Sau“ ist mittlerweile so groß wie ein Wildschwein und sieht auch 
so aus. Als ich klein war, habe ich sie angewedelt und angeschnuppert 
und wollte nett sein. Da hat mich das blöde Schwein durch den ganzen 
Wald gejagt und mich angegrunzt. Da war sie noch rank und schlank. 
Mittlerweise ist sie fett (sorry aber das ist echt so) und will nicht mehr 
laufen. Da muss ich mich doch aufregen, wenn die bei uns hinten 
vorbeiläuft oder?! Ganz ehrlich….  
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Vor kurzem hat Frauchen eine Wolf-Doku angeschaut – Wölfe in 
Deutschland oder so - und festgestellt, dass es wieder Wölfe gibt. Gut 
das wusste sie, aber dass sie auch bei uns in der Nähe leben könnten, 
daran hatte sie nicht gedacht. Dann Herrchens Kommentare: ja nachts 
im Wald … da sind auch Wölfe unterwegs… echt… ja natürlich… ja 
aber die gehen ja weg, wenn wir kommen … meinst du … in der Doku 
war es anders … ja stimmt … siehst du … ja und dann … tja am besten 
ich klettere auf einen Baum … aha und dein Hund … äääähhhhh den 
nehme ich mit … auf den Baum … ja … naja das wird schwierig … dann 
laufe ich mit Hanbo (Stock aus dem Kampfsport) … aha und wenn der 
Wolf sich wehrt … blöd … eben ... ja und jetzt … tja … 
Herrchen hat so eine „nette“ Art Dinge so zu formulieren, dass man echt 
ins Grübeln kommt. Frauchen hat dann recherchiert, dass bei uns in 
unmittelbarer Nähe keine Wölfe wohnen. Darauf Herrchen: Bisher 
nicht, aber irgendeiner wird der erste sein. Ach was, meinte Frauchen, 
das ignorieren wir. Seither hat sie das Ding im Ohr, komisch oder?! 
Naja bisher haben wir viele Tiere gesehen, aber Wölfe nicht, also von 
daher … 
Einmal sind wir im Winter im Wald (andere Strecke) joggen gegangen. 
Um die Zeit sind die Straßen noch nicht geräumt und wir sind direkt 
vom Haus los durch den Wald. Auf dem Rückweg war ein furchtbarer 
Lärm im Wald. Ich bin wie ein abgeschossener Pfeil aus dem Wald 
gerannt, Frauchen auch. So schnell waren wir noch nie! Hinterher 
haben wir dann mitbekommen, dass Wildschweine dort leben und 
anscheinend uns auf der Spur waren. Seither gehen wir da bei 
Dunkelheit nicht mehr joggen … 
 
Ich denke mal, das ist für heute genug und Ihr könnt Euch ein „Bild“ 
von mir machen. Apropos Bild, ich hänge mal ein paar an. Dann könnt 
ihr sehen, wie „Whisky“ und ich aussehen. 
Wenn Frauchen mit erwischt mit dem Foto, wenn ich Kater direkt die 
Ohren lecke, schicke ich das auch noch weg.  
 
An Weihnachten haben die Menschen überlegt mir eine „eigene“ Katze 
zu schenken. Ist nicht nötig, Whisky gehört mir. 
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Ach noch eines muss ich Euch erzählen: Neulich war Whisky beim 
Tierarzt – Zahnpflege. Als er heimkam, roch er seltsam und war etwas 
dusselig. Ich habe ihn den ganzen Tag bewacht auf Schritt und Tritt. 
Abends war er echt genervt, vor allem als ich dann noch vor seinem 
Katzenklo stand. Normalerweise geht er raus, durfte er aber nicht, weil 
er noch nicht ganz fit war. O.k. ich habe weggeschaut, aber kaum war er 
draußen habe ich nachgeschaut, ob „es“ geklappt hat - hat es - und dann 
habe ich ihn wieder nach oben eskortiert. Er hat sich dann auf die 
Fenstersimse in einem Kinderzimmer gerettet und ich saß darunter und 
hab aufgepasst. 
 
Als Frauchen heimkam, meinte ihr Sohn, bitte nimm Chilli mit zu dir, 
der Kater flippt gleich aus, er kann keinen Schritt alleine machen. 
Sowas undankbares, ich hätte ja meine Zeit auch anders nutzen 
können. Ich bin dann mit Frauchen spazieren gegangen. Als wir 
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wiederkamen, lag der Kater NATÜRLICH auf MEINEM Kissen … wo 
auch sonst… 
 
So jetzt mach ich Schluss für heute – wünsch Euch was! 
 
LG Eure Chilli 
(Frauchen sagt, ich heiße wie ich bin 😊 ) 
 
Petra Hüber 
(sh) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anzeige 
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Neue Mitglieder 
 
 
 
 

Wir begrüßen im PuK 
 
 
 

Ingo Hallwass 
mit seinem Puli-Rüden 

Fickó von den zotteligen Gefährten 

 
 
 
 

Herzlich willkommen! 
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Zwingerportrait „Von der plietschen Deern“ 
 
Puli Züchter „von der plietschen Deern“ 
Das sind wir; Meike und Michael ein tierverrücktes Paar aus dem 
Kirschendorf Neunkirchen im kleinen Odenwald. Neunkirchen ist ein 
kleines Dorf auf dem Land und ca. 30 km vom schönen Heidelberg 
entfernt. Neben unserem Pulimädchen Mieze (3 Jahre) leben bei uns 
noch die Katzen Wilma, Pixie, Cosmic Cat, Rufus und unser alter 
Perserkater Rockefeller. Eine weitere tierische Leidenschaft von uns ist 
die Schafhaltung. Wir sind an einer Schafhaltergemeinschaft beteiligt 
und kümmern uns um 25 ostpreußisches Skudden und 4 Shropshire 
Schafe. Unsere Schafherde beweidet die üppigen Streuobstwiesen der 
Gemeinde Neunkirchen. 
 
Unser erster Puli 
Die Liebe zum Hund fing bei uns, wie bei so vielen Menschen schon in 
jungen Jahren an. „Bitte, bitte können wir uns einen Hund holen“. 
Über viele Jahre begleiteten uns verschiedene Mischlingshunde, die 
über den Tierschutz zu uns kamen, bevor wir eines Tages auf den Puli 
aufmerksam wurden und der Wunsch nach einem Puli stetig wuchs. Als 
sich unser Leonbergerrüde Pelle mit stolzen 14 Jahren von uns 
verabschiedete war klar, unser nächster Hund muss ein Puli sein! 
So zog im Juli 2015 die schwarze Pulihündin „Lili du Domaine des vieux 
Bergers“  (Mieze) bei uns ein und wir sind seitdem von Pulifieber 
infiziert. 
Unsere Mieze verzauberte uns sofort mit ihrer unbestechlichen 
Persönlichkeit, ihrer Intelligenz und einem ausgeprägten 
Selbstbewusstsein. Schnell wurde uns die Bedeutung der Aussage klar: 
„sie ist kein Hund, sie ist ein Puli“. 
 
Der Zwinger „von der plietschen Deern“ 
Plietsche Deern - kommt aus dem plattdeutschen und bedeutet 
folgendes: 
plietsch = pfiffig, clever, gewitzt, aufgeweckt 
Deern = Mädchen 
Michael stammt aus Lübeck, hat immer ein wenig Sehnsucht nach dem 
Meer und snackte (redete) früher mit seinem Opa jede Menge Platt. 
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Daher wählten wir einen plattdeutschen Zwingernamen, auch wenn wir 
in Süddeutschland leben.  
Die Bezeichnung „plietsche Deern“ passt zudem ganz hervorragend zu 
unserer Pulihündin. 
Mieze ist unser Mädchen, das uns jeden Tag mit ihrer cleveren, 
aufgeweckten und pfiffigen Art um die Pfote wickelt. So kamen wir zu 
unserem Zwingernamen - „von der plietschen Deern“.  
 
Durch die Mitgliedschaft im Deutschen Puli Klub lernten wir Katja 
Möwius kennen, die uns den Anstoß gab über ein Zuchtvorhaben mit 
unserem Pulimädchen Mieze nachzudenken. Da die 
Gesundheitsuntersuchungen durchweg sehr gut waren und sie 
Aufgrund ihrer Abstammung zu einer guten Erweiterung der 
genetischen Vielfalt im Deutschen Puli Klub beitragen könnte, 
entschieden wir uns, uns auf das Abenteuer Hundezucht einzulassen. 
An dieser Stelle möchten wir ein herzliches Dankeschön an Familie 
Möwius/Straub aussprechen die uns bei allen vorbereitenden Schritten 
für die Zucht großartig unterstützt hat. Es beruhigt uns sehr, so 
erfahrene Züchter und Puli-Menschen für unsere Zuchtpläne an unserer 
Seite zu wissen. 
 
Unser Ziel ist eine kleine aber feine Zucht, aus der Hunde entstehen, 
die ihrem Herrchen oder Frauchen ein Leben lang aufmerksame, 
freundliche und treuer Begleiter sind, sie zum Lachen bringen und mit 
ihnen gemeinsam die Welt erobern. Wir möchten zum Erhalt und zur 
Förderung dieser ursprünglichen Rasse beitragen, damit diese 
einzigartigen Hunde auch in Zukunft noch viele Menschen begeistern 
können und der Puli der Puli bleibt! 
Wenn alles klappt, können wir vielleicht schon im September oder 
Oktober dieses Jahres den ersten Wurf ankündigen.  
 
Wir sind zu erreichen unter: 
Meike und Michael Allespach, Leidengasse 2, 74867 Neunkirchen 
Mail: michiundmeike@aol.com, Tel: 06262-925033 
 
(sh) 
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Kanutour mit Pulis 
 
Wir haben hier in Berlin das Glück, sehr viel Wasser in Form von 
Flüssen und Seen zu haben. Vor allem im Sommer ist das sehr schön, 
weil es uns die Möglichkeit gibt, auch bei sehr heißem Wetter Ausflüge 
mit den Pulis zu machen. Eine Abkühlung ist ja meist nicht weit. Vor 
allem mit Besuchern machen wir ganz besonders gerne eine Bootstour 
durch „Klein Venedig“. So auch Mitte Mai, als Pulifreunde aus Bayern 
in Berlin waren.  
Alleine schon die Lage des Bootsverleihs ist für Berlin-Besucher 
überraschend. Inmitten einer idyllischen Kleingartenanlage kommt 
man sich nicht vor, als wäre man mitten in Berlin.  
Wir mieteten zwei Kanadier und paddelten los. Erst durch die 
schmalen, verträumten Kanäle von „Klein Venedig“ vorbei an 
brütenden Schwänen und zutraulichen Enten mit ihren Küken. Dann 
kamen wir auf die Havel. Dort hielten wir respektvollen Abstand von 
den großen Lastkähnen, die an uns vorbeizogen.  
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Dann legten wir bei einem kleinen Imbiss auf der Halbinsel 
Pichelswerder, einem Hundeauslaufgebiet, an und nahmen einen 
kleinen Mittagsimbiss. Dort kann man ganz wunderbar sitzen, mit 
Blick aufs Wasser. Das Essen ist ausgesprochen gut und die Hunde 
können frei herumlaufen, da es keinen Autoverkehr gibt. Eine echte 
Idylle!  
 

 
 
Nach dieser Stärkung stiegen wir wieder in die Boote, umrundeten 
Pichelswerder und machten noch eine kleine Pause am 
Hundebadestrand.  
Nach 3 Stunden kehrten wir müde und entspannt zurück zum 
Bootsverleih.  
Nach einer kurzen Säuberung der Boote ( damit wir auch beim nächsten 
Mal wieder mit Hunden willkommen sind! ) verabschiedete ich Maya 
und ihre Besitzer. Sie waren begeistert über diese ganz andere Art des 
Berlin-Sightseeings.  
(dk) 
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Ankörungen 1. Halbjahr 2018 
 
Körtermin Dortmund Mai 2018-06-30 
 
Auch in diesem Jahr wurde in Dortmund ein Puli angekört. Herr Guido 
Schäfer hatte sich als Spezialzuchtrichter der Rasse Puli dafür zur 
Verfügung gestellt. Angekört wurde Artos vom weißen Glück, Besitzerin 
Kirsten Steinhoff. 
 
Wir gratulieren ganz herzlich und freuen uns vielleicht schon bald auf 
gesunden und schönen Nachwuchs. Danke auch an Kirsten, die alle 
Schritte zur Körung gemacht hat um dem PuK einen weißen Deckrüden 
zur Verfügung zu stellen. 
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Körtermin in München Juni 2018 
 
Zum ersten Mal war der PuK auf der Ausstellung München trabt und 
wedelt vertreten. Zwei unserer Mitglieder waren dort und haben ihre 
Pulis gemeldet, mit großem Erfolg.  
Zum Körtermin angemeldet wurde Krambabulis Dascha (Foto auf Seite 
xy) von ihren Besitzern Claudia und Klaus Richter. Angekört wurde die 
weiße Pulihündin von der Zuchtrichterin Ingrid Weininger.  
Auch Dascha und ihren Besitzer ein großes Dankeschön, dass sie mit 
Dascha ihre gute Krambabulis Zucht weiterführen werden.   
Herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Ankörung! 
(Foto siehe „Ausstellungserfolge im Jahr 2018“) 
 
Weitere Termine 
für Ankörungen, Phänotypbestimmungen und Nachzuchtbeurteilung 
sind wie folgt geplant: 
 
 

 
 
 
 
Dortmund 
(BSA, Messe Pferd und Hund) 
16. - 18.11.2018 
 
 
 
Karlsruhe 
(Internationale Ausstellung) 
11.11.2018 

 
 
 
 
 
Hauptzuchtwartin 
Katja Möwius  
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Hallo erst mal...! 
 

Mein Name ist Kirsten Steinhoff und ich habe Ende letzten Jahres das 
Amt des Ausstellungsreferenten von Stephan Klautke übernommen. 
Wer mich noch nicht kennt dem möchte ich mich kurz vorstellen: 
Ich bin seit knapp 10 Jahren Mitglied des Deutschen Puli-Klubs. Schuld 
daran ist meine weiße Puli-Hündin Bonny Sue von St. Stephans Corner 
die ich mit 8 Monaten von Herrn Zentawer bekommen habe. 
Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er sie schon mehrfach ausgestellt und 
mich gebeten auch weiterhin Ausstellungen zu besuchen. 
So gut so schön - sie sollte dann auch noch zur Zucht eingesetzt werden. 
Vor 6 Jahren hatten wir dann unseren ersten Wurf – aber auch leider 
den einzigen. 
Zwischenzeitlich habe ich beim VDH die Ausbildung zur Sonderleiterin 
absolviert – wirklich komisch mal wieder auf der anderen Seite zu 
sitzen und eine Prüfung abzulegen - ich bin nämlich Lehrerin! 
Ich möchte aber auch andere Klubmitglieder dazu bewegen diese 
Ausbildung zu machen; wenn ihr eure Hunde ausstellt habt ihr schon 
einen kleinen Einblick in die Tätigkeit des Sonderleiters oder 
Ringhelfers erhalten – also traut euch! In einigen Regionen 
Deutschlands haben wir immer noch Probleme Sonderleiter für die 
Ausstellungen zu stellen. 
Wer Interesse hat kann sich gerne bei mir melden 
„ausstellungen@puli.de“. 
Seit einem Jahr habe ich einen 2. Puli – Artos zum weißen Glück, ein 
weißer Rüde aus Bonnys Wurf der durch Krankheit seines Herrchens 
wieder zu uns zurückgekommen ist. 
Meine neue Tätigkeit hat vielleicht noch ein bisschen holprig begonnen 
aber ich hoffe, dass ich mich bald vollkommen eingearbeitet habe. Also 
„mea culpa“ für alles was bisher noch nicht so ganz glatt gelaufen ist! 
 
Kirsten Steinhoff  
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Ausstellungserfolge im Jahr 2018 
 
Beim Münchner-Kindl-Cup in München Daglfing erreichte die weiße 
Puli-Hündin Krambambulis Dascha von Claudia Richter und Klaus 
Waldleite ein V1 und den BOB. 

 

 
 
Bei der gleichen Ausstellung erreichte der andersfarbige Puli-Rüde 
Anoki-Kimi von den Dreads on Paws von Christine Rösler ein V1 und 
den BOB. 
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Bei der Europasieger-Ausstellung im Mai erreichte die weiße Puli-
Hündin White Pörgelóci Elja „Feja“ von Eva Meyer und Günter Oehmig 
ein V1 und den BOB. Sie wurde Europajugendsieger. 

 

 
 
 
Also schickt mir gerne Eure Erfolge und ich werde sie in der PuK-
aktuell veröffentlichen! 
 
Kirsten Steinhoff 
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Aussteller des Jahres 2017 
  

Wir gratulieren! 
 

Dr. Réka Varróne 
zum 1. Platz 

mit ihrer schwarzen Hündin 
Csepreg-Tilosgyöpi Bübáj 

und zum 3. Platz 
mit ihrer Hündin 

Loncosi-Bator Duna. 
 

Den 2. Platz belegte 
Stefan Ernstsson 

mit seinem schwarzen Rüden 
Impeccable Second To None. 

 
Die beiden Gewinner dieses Jahres haben sich durch viele Erfolge bei 
in- und ausländischen Ausstellungen hervorgetan. 
Auch allen anderen erfolgreichen Ausstellern einen herzlichen 
Glückwunsch!  
 
Wir hoffen, dass unsere Pulis auch 2018 auf vielen Ausstellungen 
vertreten sind. Es wäre schön, wenn sich in diesem Jahr auch wieder 
der eine oder andere Ausstellungs-Neuling für diese Sache begeistern 
könnte. Bei Fragen wendet euch doch bitte an die 
Ausstellungsreferentin Kirsten Steinhoff; dort könnt ihr auch hilfreiche 
Tipps bekommen – also nur Mut! 
 
Bitte meldet eure Ergebnisse und Titel, die ihr in diesem Jahr erreicht, 
an Kirsten Steinhoff (ausstellungen@puli.de) oder an die Redaktion 
puk-aktuell@puli.de, damit eure Erfolge nicht so einfach „im Sande 
verlaufen“, sondern entsprechend gewürdigt werden können, denn es 
gibt natürlich auch wieder einen „Aussteller des Jahres 2018“! 
 
Kirsten Steinhoff 
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Dr. Réka Varroné mit Csepreg-Tilosgyöpi Bübáj 
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Zum Schmunzeln … 
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Neues aus der Zucht 
 
Am 22.04.2018 war unser Züchtertreffen in Oer-Erkenschwick, welches 
gut besucht war. An diesem Tag haben die anwesenden Züchter die 
Weichen für die weitere Zukunft der Zucht im PuK gestellt. Es wurde 
beschlossen, auch in der Zucht näher zusammenrücken und den guten 
familiären Sinn, der unseren Verein so prägt, ins Zuchtgeschehen unter 
den Züchtern zu holen. Alle haben sich dafür ausgesprochen, dass wir 
zu den individuellen Zuchtzielen der einzelnen Züchter auch ein 
gemeinsames Zuchtziel haben müssen. 
Wir wollen gesunde, wesensstarke Pulis mit einer großen genetischen 
Vielfalt. Dazu haben die Anwesenden des Züchtertreffens der 
Zuchtkommission einige Arbeitsaufträge mit auf dem Weg gegeben.  
Die Zuchtkommission hat diese Arbeitsaufträge am 31.05.2018 in 
Bochum besprochen, diskutiert und Anträge für den Vorstand 
ausgearbeitet. Diese werden nun vom Vorstand bearbeitet. Die 
Beschlüsse werden Euch nach der Beschlussfassung mitgeteilt.  
In der letzten Zeit hatten wir sehr wenige Zuchthündinnen und viele 
Zuchtrüden. Zudem kam es vermehrt zu Deckschwierigkeiten. Daher 
gab es auch in den letzten Jahren sehr wenig Würfe. Es werden aber 
nun im 2. Halbjahr 2018 noch Hündinnen angekört und es stehen 
Hündinnen vor ihren Gesundheitsuntersuchungen, bei denen wir auch 
die Hoffnung haben, dass sie für unsere Zucht zugelassen werden 
können. Wir haben neben Krambambulis Dascha auch noch Lilly du 
Domaine des vieux Bergers, genannt Mietze als neue Zuchthündin. 
Wenn alles klappt wird sie im September läufig und dann kann auf 
Nachwuchs gehofft werden. In Schneverdingen werden voraussichtlich 
weitere zwei Hündinnen und drei Rüden für den PuK angekört. Wie Ihr 
seht, sind wir auf einem guten Weg und hoffen auf viel gesunden 
Nachwuchs unserer seltenen Rasse, damit jeder, der sich einen 
wunderbaren Puli aus einem VDH-Verein wünscht, sich diesen Wunsch 
auch erfüllen kann. Wir werden im Zuge der engeren Zusammenarbeit 
der Züchter noch Vieles bewegen müssen, damit sich die Pulizucht 
erholt und gestärkt in die Zukunft gehen kann. Wichtig ist, dass wir 
dies, wie am 22.04.2018 beschlossen, gemeinsam Hand in Hand für 
unsere Pulis tun. 
Katja Möwius 
Hauptzuchtwartin  
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Bauch, 
was sagt Dein Gefühl? 

 
Warum dogmatische Sichtweisen einen nirgendwo hinführen … eine  
überspitzte Darstellung 
Wenn mir langweilig ist, suche ich im Internet ein Hundeforum und 
dichte meinem Hund ein Problem an. Dann frage ich, ob jemand Rat 
weiß. Was dann geschieht, ist eine Mischung aus Kino, Theater und 
Zirkus. Egal mit welchem Thema man ein Forum füttert, es bilden sich 
meist parallele Schlachtfelder. Je später der Abend, desto schärfer der 
Ton. 
Woran liegt es, dass fast alle Themen rund um den Hund mit einer 
solchen Vehemenz, Leidenschaft und Engstirnigkeit geführt werden? 
Warum möchte jeder den Anderen belehren, korrigieren oder als 
Deppen hinstellen? Vor allem, wieviel Sinn macht das? Passt die eigene 
Erfahrung wirklich auf jeden Hund der Welt? Auf Hundeplätzen wird 
schon getuschelt, gelästert und gezankt. In der Anonymität des 
Internets fallen dann alle Masken und Benimmregeln. 
Hundehalter eint die Liebe zum Tier und entzweit sie auch. In den 
letzten 150 Jahren hat sich zwischen Mensch und Hund vieles 
dramatisch verändert. Früher war der Hund Helfer des Menschen, 
heute ist er meist Hobby oder Ersatz für Kinder oder Partner.  Dieser 
neue Stellenwert macht ihn zum Streitthema. Wir alle wollen nur das 
Beste für den Hund. Das beste Futter, Gesundheitsvorsorge und 
Erziehung. Dadurch wird alles was den Hund betrifft essentiell. 
Schwarzweiß ist das neue Bunt. In vielen Köpfen scheint es nur noch 
Schwarz und Weiß zu geben. Die eigene Sichtweise ist korrekt, alle 
anderen sind im besten Fall Quatsch, meist aber eher kolossal falsch. 
Das Denken in Schubladen ist ein evolutionär uralter Mechanismus des 
Menschen und wird heute auf die Spitze getrieben. Man hat niemals 
zuvor so viele Informationen gehabt wie heute, hat aber nicht mehr die 
Zeit, sie zu verarbeiten und gegeneinander abzuwägen. Man ist nicht 
mehr gezwungen selbst Lösungen zu finden, sondern man googelt sie. 
Das führt zu zwei großen Gruppen. Die einen sind sich sicher und 
beharren verbohrt auf ihrer Meinung und die andere Gruppe ist 
unsicher und wird zum Spielball der ersten Gruppe. Drei Leute gefragt 
und fünf Meinungen erhalten. Keine dabei, die an den anderen vier 
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auch nur ein gutes Haar lässt. Um nicht ständig Belehrungen 
ausgesetzt zu sein, schließen sich viele Hundehalter der 
vorherrschenden Meinung an. In der Konsequenz verlieren viele 
Hundehalter ein Gespür für das eigene Bauchgefühl. Doch genau das ist 
die zentrale Fähigkeit, um die Belange des eigenen Hundes im Blick zu 
haben. Man übersieht unter Umständen, dass der eigene Hund gar 
nicht in dieses Schema passt und erteilt anderen Hunde-besitzern 
eventuell falsche Ratschläge.  
Wir haben an der Leine keinen Hund und auch keine Rasse. Wir haben 
an der Leine ein Individuum. Jeder Hund, jeder Mensch und jede 
Situation sind individuell. Nach genauer Beobachtung braucht man also 
das Bauchgefühl, um eine Lösung für eine bestimmte Situation zu 
finden. Es gibt keinen allgemein gültigen Standard, auch wenn das viele 
glauben. Statistiken über Studien nennen immer nur die Mittelwerte, 
sodass Abweichungen nicht darin berücksichtigt werden. Für einzelne 
Hunde kann so eine Statistik schon mal stimmen, nicht aber für alle. 
Die Ernährung birgt z. B. ein großes Konfliktpotential. Da das Futter 
maßgeblich den Allgemeinzustand des Tieres beeinflusst, streiten viele 
Leute darüber welches Futter wohl das Richtige ist. Oder ob man den 
Hund durch das Futter krank macht. Ihr Hund will dagegen nur 
wissen, ob er das fressen darf, was er gerade gefunden hat. Dabei 
scheint vielen gar nicht bewusst zu sein, dass es evolutionär gesehen 
keine allgemein gültige artgerechte Ernährung für Hunde gibt. Da sich 
der Hund eng an den Menschen gebunden hat, war er gezwungen jede 
Entscheidung des Menschen mitzutragen. Schon seit Anbeginn ihrer 
Domestikation frisst der Hund, was der Mensch übriglässt. Nachdem 
sich am Anfang Mensch und Hund von Fleisch auf Kohlehydrate 
umgestellt hatten, was dem Hund etwas besser bekam als dem 
Menschen, kam die große Revolution, die die Ernährung wieder 
veränderte. Industrielle Fertigprodukte eroberten die Welt. Die ersten 
Fertigprodukte für den Hund enthielten die gleichen Probleme wie für 
den Menschen. Zucker, künstliche Aromen und Konservierungsstoffe. 
Vor 20 Jahren etwa kam das große Umdenken. Bio und die Besinnung 
auf den Ursprung sind seither im Vormarsch und entzündeten die 
Ernährungskriege unter den Hundehaltern. Man war von den 
Möglichkeiten überfordert. Trocken- oder Nassfutter? Selber kochen 
oder kaufen? Billig oder teuer? BARFen? Wieviel pro Tag und so weiter. 
Der Hund ist jedoch kein Wolf mehr. Seit 15 000 Jahren gibt sich der 
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Mensch große Mühe aus dem Raubtier von einst einen Partner zu 
selektieren. Neben hineingezüchteten optischen Merkmalen hat er auch 
unbewusst Gesundheit, Genügsamkeit und Anpassungsfähigkeit 
selektiert. Von den ersten Hunden der Menschheitsgeschichte bis zur 
Erfindung des Fertigfutters landete vor allem das im Napf, was der 
Mensch nicht benötigte. Teilweise wurde aber schon früher für den 
Hund produziert, z.B. Hundebrot hergestellt aus dem, was in der Mühle 
übrigblieb. Da Fleisch über Jahrhunderte Luxus war, kam es nur selten 
in den Futternapf. Der Hund war angepasst und kam mit jedem Futter 
zurecht, was er bekam. In Zentralafrika war es z.B. Kamelmilch oder in 
Küstenregionen Frutti di Mare. 
Heute gibt es global überall das gleiche Hundefutter zu kaufen, das dem 
wissenschaftlichen Durchschnitt und dem Trend in den Köpfen von 
Hundehaltern folgt. Es erlaubt den Menschen das für den Hund beste 
Futter zu wählen. Es ist das Bauchgefühl des Hundehalters, das die 
spezifischen Anforderungen eines gesunden Hundes erkennen sollte. 
Was frisst er gern? Was meidet er? Ist er fit und agil oder matt und 
schlapp? Was für den einen Hund schlecht ist, ist für den anderen Hund 
genau richtig. 
Richtig und Falsch und das richtigere Falsch 
Es gibt kein allgemein Richtig oder Falsch. Nicht beim Thema 
Ernährung und auch nicht bei vielen klassischen Streitthemen unter 
Hundehaltern. In manchen Belangen geht es einfach nur darum das 
richtigere Falsch zu wählen. Und auch das ist höchst individuell. Z.B. 
Zeckenschutz. Hier haben Hundehalter nur die Wahl zwischen Mist und 
Mist. Zecken übertragen Krankheiten, die schwer- wiegende 
Konsequenzen haben können … aber nicht müssen. Die einzigen 
wirksamen Mittel gegen die Biester beinhalten Neurotoxine, die 
ebenfalls schwerwiegende Konsequenzen haben können … aber nicht 
müssen. Der eine Hund hat keine Probleme damit, auch keine 
schleichende Vergiftung. Der andere Hund zeigt deutliche Reaktionen 
nach dem ersten Spot-On. Das leidige Thema Parasiten und ihre 
Bekämpfung bleibt eine Katastrophe. Es gibt keine risikofreie Lösung. 
Man kann sich nur für ein Übel entscheiden. Und es bleibt jedem 
Hundehalter selbst überlassen, ob und was er macht. Daneben stehen 
auch Impfungen und Wurmkuren in der Kritik und mit ihnen die 
Hundehalter, die sie vermeintlich bedenkenlos verabreichen. Das 
andere Lager schüttelt den Kopf darüber, dass Hunden eine wichtige 
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Gesundheitsvorsorge verwehrt wird. Streiten kann man über die 
Impfintervalle. Studien belegen, dass der Impfschutz länger hält als 
angegeben. Gegen die gesetzlich vorgegebenen Impfbestimmungen kann 
man wettern, gegen die Hundehalter nicht. Sie züchten, besuchen 
Veranstaltungen und wollen reisen, da muss der Impfschutz stimmen. 
Individuell, Basis: Bauchgefühl 
Und eben dieses Phänomen zieht sich durch alle Bereiche des 
hündischen Lebens. Halsband oder Geschirr? Leckerli oder Spielzeug? 
Mäntelchen oder nackt? So könnte man die Reihe fortsetzen. Für das 
meiste gibt es ein Für und ein Wider, die in erster Linie vom Hund 
bestimmt werden. Auch in Erziehungsfragen reicht es meistens, sich 
seinen Hund anzusehen, um zu merken, ob eine Maßnahme sinnvoll ist 
oder nicht. Hunde mögen über keine kognitiven und sprachlichen 
Fähigkeiten eines Menschen verfügen, aber sie sind empfindsam und 
haben gute und schlechte Tage. An ihrem Verhalten merkt man, wie es 
ihnen geht. Hunde sind nicht alle gleich. Auch innerhalb ihrer Rasse 
bleiben sie Individuen. Sie verfügen über ihren eigenen Charakter und 
ihre ganz individuelle Physiologie. Genau wie Menschen.  
Es lohnt sich also nicht sich mit anderen zu streiten oder ihnen blind zu 
vertrauen. Stattdessen sollte man sich selbst und seinen Hund 
anschauen und zunächst einmal alles hinterfragen und dem eigenen 
Bauchgefühl mehr vertrauen.  
Natürlich dürfen Tante Google und alle Hundehalter und Trainer in der 
Umgebung Informationen liefern … aber keine Lösungen, die 
unüberlegt übernommen werden. Versuchen sie einen individuellen 
Weg zu finden und anderen ihren Weg zu lassen. 
 
Für PuK-aktuell gelesen von Gisela Kiel 
in „sitzplatzfuss“ Nr. 31 
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Ein „magischer“ Tag des Hundes 2018 im Tierpark Berlin 
 
Berlin, 23.6.2018 – kurz nach 9:00 Uhr kommen wir an. Man merkt, 
heute dreht sich alles um den Hund. Und das, obwohl er kein Bewohner 
des Tierparks ist. Am Eingang tummeln sich aufgeregte Hunde. Ob sie 
spüren, dass es heute um sie geht? Und wie üblich kommt natürlich 
prompt noch vor dem Betreten des Tierparks die Frage: „Ist das ein 
Schaf?“. Ich erkläre geduldig, dass es sich hierbei um die Spezies PULI 
handelt. Wie gut, dass der PUK mit einem Informationsstand heute und 
morgen anwesend ist. Mein Mann Jürgen, Duke und ich kämpfen uns 
also vor bis zu diesem schönen Ort, den Daniela Klein mit ihrer Familie 
und Constanze Lönnecker bereits sehr einladend gestaltet hat. Und 
Duke freut sich wie ein Schneekönig, weil Constanzes Sohn Tim auch da 
ist! Hier kann sich nun jeder, den es interessiert, über den Puli 
informieren. Es können tolle Leinwände bewundert werden, die zeigen, 
dass der Puli Schafe hüten, Agility und Rettungshunde-Arbeit leisten 
kann. Es wird erzählt, dass es im Puliklub auch Therapie- und 
Besuchshunde gibt. Das große Plakat betont seine Eigenschaften… 
 
P ersönlichkeit 
 
U rsprünglich 
 
L iebenswert 
 
I ntelligent 
 
S portlich 
 
Aber was soll ich sagen – all die schönen Informationen waren 
Nebensache. Unsere Hunde präsentierten sich auf ihre liebenswürdige 
Art vor, unter und neben dem Tisch, einige sogar auf Liegestühlen! 
Natürlich konnte kaum einer an uns vorbei gehen, ohne nicht die 
Hunde bewundert und gestreichelt zu haben. Nun kamen viele Fragen 
auf uns zu. Wie heißt diese Rasse, muss man sie kämmen, wie kommt es 
zu dieser Frisur, was kostet so ein Hund…  
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Bevor es zur offiziellen Rassepräsentation ging, wusste eigentlich schon 
jeder Bescheid.  
Für uns war das Ganze aufregend, wir nutzten den Tag, um zu 
trainieren. So war der Plan… Duke ist ja Fremden gegenüber eher 
skeptisch. Doch nun war ihm das ganze Interesse um seine 
Hundeperson ziemlich egal – er hatte sich verliebt… in alle Mädchen an 
unserem Stand! Eine schöner als die andere… Also hatten wir ganz 
schön zu tun, ihn von den Damen etwas auf Abstand zu halten. 
Gegen 11:00 Uhr wurde es dann Ernst. Auf zur Rassepräsentation. Die 
Mädels liefen vor, also wollte Duke schnell hinterher. 
Um dem Publikum etwas Action zu bieten, wurde kurzerhand noch 
schnell ein Agility-Parcours aufgebaut. Constanze Lönnecker erzählte 
mit Mikrofon etwas über die Rasse und deren Verschiedenheiten, 
während die Hunde „Schau liefen“. Es wurde Agility Arbeit gezeigt, 
wobei sich manche Hunde streberhaft verhielten. Manch anderer sorgte 
für die Beanspruchung der Lachmuskeln des Publikums… 
  

… auf dem Liegestuhl 
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Duke und die Mädels … 

Spannende Zoo-Bewohner … 
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Nach getaner Arbeit konnten sich alle von der Aufregung erst einmal 
erholen. Für einige ging es an den Stand zurück, andere drehten eine 
Runde durch den Tierpark. Schließlich gibt es auch noch andere tolle 
Tiere, die bewundert werden müssen! 
Obwohl an diesem Tag das Wetter alles andere als sommerlich war, 
kamen trotzdem viele Menschen in den Tierpark. Das Programm war so 
vielseitig und lustig, dass niemandem aufzufallen schien, dass es so 
nass war. Neben unseren tollen Pulis waren noch viele andere Rassen 
vertreten. Kavalier King Charles thronten neben uns auf ihrem 
Präsentiertisch. Die Johanniter stellten ihre Rettungshundearbeit vor, 
es wurde erklärt, wie Blindenführhunde ausgebildet werden, ein Verein 
stellte ein Fitnessprogramm für Hund und Halter vor, ein Tierarzt gab 
Tipps, es gab sogar Zughunde. 
Auch wir drehten mit Duke eine Runde durch den Tierpark. Im Gepäck 
Flyer vom Puli – das erwies sich als sehr nützlich. Denn auch hier 
wurden wir wieder sehr oft angesprochen. So konnten wir informieren, 
verteilten Flyer, Duke ließ sich anfassen und wir hinterließen 
nachhaltig Erinnerung. 
Auch wenn wir am folgenden Tag nicht helfen konnten, waren wir froh, 
dabei gewesen zu sein. Daniela Klein hatte im Vorfeld die ganze 
Organisation übernommen. Sicherlich trägt ihre Familie das alles 
immer mit und das ist toll! An dieser Stelle möchte ich einmal DANKE 
sagen, an alle, die an diesen beiden Tagen mitgeholfen haben! Danke an 
die Familie Klein, Familie Lönnecker, Familie Koppe, Reka Rozsa und 
Lauren. Wie ich hörte, war die Rassepräsentation am Samstag ein 
Einstieg und lief am Sonntag dann schon fließender und sicherer, mit 
noch mehr kleinen Extras! Ein großes Dankeschön geht an den Verein 
„Leben mit Tieren e.V.“, der beim Hürden schleppen und anfeuern 
tatkräftig unterstützt hat! 
Bevor ich den Hundetag im Tierpark abschließe, möchte ich noch eine 
kleine Anekdote am Rande erzählen… 
Wenn man so mit Puli unterwegs ist, vertritt man ja quasi diese Rasse 
im Alltag. Die Frage nach dem Schaf kennt sicher jeder Puli-Besitzer. 
Als wir neulich im Elbsandsteingebirge Wandern waren, schien ein 
kleiner Junge ganz aus dem Häuschen zu sein, als er uns sah. Er rief 
voller Begeisterung: „EIN LÖWE!“. Wow – das war mir neu. So entstand 
die Idee einer Antwort auf die Schafsfrage. Nun sagen wir immer: 
„Nein, das ist ein Urzeitlöwe!“ 
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Auf jeden Fall waren die Tage im Tierpark ein voller Erfolg. Die Pulis 
wurden von den Menschen begeistert aufgenommen, auch der 
Veranstalter möchte uns im nächsten Jahr wieder dabeihaben. 
Gern mit Pulis und Haltern, die sportlich etwas zeigen können und 
wollen. Also merkt euch den Termin schon mal vor – 15. und 16.6.2019 
– es lohnt sich in jedem Fall! 
 
Und das Beste nun zum Schluss: An unserem Stand erkundigte sich 
eine junge Frau englischsprachig nach unseren Hunden. Sie wollte 
wissen, ob das Fell so von uns gemacht wird. Als wir sie darüber 
aufklärten, rief sie begeistert: 
 
„IT’S HAPPENING NATURALLY – WOW IT’S MAGIC!“  
 
Babette Spottka 
(sh) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für das leibliche Wohl 
war bestens gesorgt 😊 
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Protokoll 
Mitgliederversammlung LG-Mitte am 10.6.2015 in Ingelheim 
 
1.Begrüßung 
 
Begrüßung der anwesenden Mitglieder durch die Landesgruppen-
betreuerin Ingrid Tubbe. 
 
Die Einladung wurde fristgerecht zugestellt- 

- Veröffentlichung im PUK-aktuell / Ausgabe 01/2018 
- per mail 
 

Zu Beginn der Sitzung sind 7 Mitglieder anwesend. 
Übertragung Stimmrecht durch Vollmacht: 2 Stimmen. 
Als Schriftführer wurde Axel Tubbe vorgeschlagen und bestimmt. 
 
2.Anträge zur Tagesordnung 
Es lagen keine Anträge vor. 
 
3.Feststellung der Beschlussfähigkeit 
Die Mitgliederversammlung stellte die Beschlussfähigkeit fest. 
 
4.Bericht Landesgruppenbetreuerin 
Es wurden in den letzten drei Jahren folgende Veranstaltungen in der 
LG-Mitte durchgeführt: 

 14.6.2015 ordentliche Mitgliederversammlung in Ingelheim 
(Fam. Tubbe) 

 1.6.2016 Tag des Hundes in Mainz (Fam. Tubbe) 
 2.6.-5.6.2017 Puli-Wandertage in Stromberg (Fam. Schneider / 

Fam. Tubbe) 
 16.7.2017 Tag der Tiere im Freilichtmuseum Bad Sobernheim 

(Fam. Schneider / Fam. Tubbe) 
 18.01 2018 Winterwanderung in Hergershausen (Anette 

Lambert) 
 08.02.2018 Vileda: Werbeaufnahmen (Krambambulis Bubbly 

Bandit) 
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Bei denjenigen, die immer bereit waren etwas zu organisieren, möchte 
ich mich recht herzlich bedanken. 
 
5.Kassenbericht 
Carina Kessel trug den Kassenbericht 2015-2018 vor 
 
6. Aussprache zu den Berichten 
Es gab keine Kommentare 
 
7.Entlastung des Vorstandes 
Axel Tubbe beantragte die Entlastung des Vorstandes 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig wird der Vorstand entlastet 
 
8.Neuwahlen 
 
Landesgruppenbetreuer (Ingrid Tubbe) 
Vorschläge:  Ingrid Tubbe 

Einstimmig erfolgt die Wiederwahl. 
 
Stellvertreter Landesgruppenbetreuer (Karl-Heinz Schneider) 
Vorschläge:  Karl-Heinz Schneider 5 Stimmen 
   Markus Diehl  2 Stimmen 
Ergebnis: Karl-Heinz Schneider wird zum stellvertretenden 

Landesgruppenbetreuer gewählt. 
  
LG-Kassierer (Karina Kessel)  
Vorschläge:  Karina Kessel 

Einstimmig wird Karina Kessel zur 
LG-Kassiererin wiedergewählt. 

Zuchtwart (Gerda Händschke) 
Vorschläge:  Gerda Händschke 
   Einstimmig wird Gerda Händschke zur 

LG-Zuchtwartin gewählt 
Beisitzer (Anette Lambert) 
Vorschläge:  Anette Lambert 

Einstimmig wird Anette Lambert zur Beisitzerin  
   gewählt. 
 



Seite 38 
 
 

 

 
9.Diskussion und Anträge 

 Es soll zum Tag des Hundes 2019 wieder eine Aktion der 
Landesgruppe geben. Dafür sprechen sich alle Anwesenden aus. 

 Die genetische Situation und die Gefahren der geringen 
Wurfzahlen des Puli werden diskutiert. Dabei wird festgestellt, 
dass vielen die Dringlichkeit der Situation nicht klar ist. 

 Es sollen mehr Menschen vor Ort um die jeweiligen Mitglieder 
herum angesprochen werden, um den Puli bekannter zu 
machen. Dazu sollten alle Mitglieder z.B. in der PuK-aktuell 
aufgerufen werden 

 Es wird darüber diskutiert, ob es möglich ist, den Puli über 
Inserate und / oder Artikel in Tierzeitschriften bekannter zu 
machen. Hierzu soll auch der Vorstand hinsichtlich 
Erfahrungen und Kostentragung angefragt werden. 

 Es wird angefragt, ob weitere Verlinkungen zu anderen 
Internetseiten „mit Tieren“ möglich / sinnvoll sind (z.B. Hund-
Katze-Maus. …) 

 Es wird vorgeschlagen, mehr mit den Pulis in Städte zu gehen 
(z.B. Stadtwanderungen o.ä.) um möglichst viele Menschen 
anzusprechen. 

 Familie Röger-Diehl bietet an, eine Wanderung um Dillenburg 
auszurichten. 

 
10.Verschiedenes 
--- 
 
Die Sitzung wird um 14.50 Uhr beendet. 
 
 
Ingrid Tubbe 
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Einsendeschluss für die nächste Ausgabe von PuK-aktuell (03/2018) 
ist der 31. Oktober 2018. 
Bitte sendet Eure Beiträge und Fotos direkt an puk-aktuell@puli.de. 
Mit der Einsendung bestätigt Ihr, dass Ihr die Rechte an den Beiträgen 
und Fotos besitzt und mit der Veröffentlichung im PuK-aktuell, auf 
unserer Website und auf unserer facebook-Seite einverstanden seid! 
Dankeschön! 😊 
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1. Vorsitzende / Geschäftsstelle 

Constanze Lönnecker 
Magdeburger Str. 1 

34292 Ahnatal 
Tel.: 0174-9561045 

info@puli.de 
 

Stellvertretender Vorsitzender 
Stephan Klautke 

Robert-Koch Str. 2a 
30900 Wedemark 

Tel.: 05130-954 24 74 
info@puli.de 

 
Kassierer 

Karl-Heinz Schneider 
Dorfstr. 12 
56858 Belg 

Tel.: 06543-3287 
kasse@puli.de 

 
Zuchtbuchstelle 

Tessa Sizaret 
Untere Heidestr. 56 

44693 Bochum 
Tel.: 0179-5488104 
zuchtbuch@puli.de 

 
Welpenvermittlung 

Brigitte Weindorf 
Eschenhofweg 38a 

21039 Hamburg 
040-7205411 

welpen@puli.de  
 

Zuchtschauwesen 
Kirsten Steinhoff 

Bovermannstr. 3a 
44141 Dortmund 

Tel.: 0231-417242 
ausstellungen@puli.de 

 
Tierschutzangelegenheiten 

Katharina Menke 
Castroper Str. 146f 

44623 Herne 
Tel.: 02323-916244 
tierschutz@puli.de 

 
Ausbildungswesen 

Ralf Hüber 
Am Mühlbach 17 
73575 Leinzell 

Tel.:07175-1620 
hueber@puli.de 

 

 
Ehrenvorsitzende 

 
Gerda Händschke 

Am Kochengraben 39 
64688 Lautertal 

Tel.: 06254 – 7234 
g.haendschke@puli.de 

 
Katja Möwius 

(siehe Hauptzuchtwartin) 
 

Hauptzuchtwartin 
Katja Möwius 
Barbarastr. 4a 
48734 Reken 

Tel.: 02864-943 0545 
zucht@puli.de 

 
Zuchtwarte 

 
Gerda Händschke 

(siehe Ehrenvorsitzende) 
 

Edith Schön 
(siehe Zuchtrichter) 

 
Petra Hüber 

(siehe Ausbildungswesen) 
 

Vera Mayer 
Waldstr. 10 

91227 Leinburg 
 

Eva Meyer 
(siehe Öffentlichkeitsarbeit) 

 
Petra Caspelherr 

Schatteburger Str. 21 
28617 Rhaudenfehn 
caspelherr@web.de 

 
Zuchtrichter/in 

 
Edith Schön 
Flurstr. 34 

90513 Zirndorf 
Tel.: 0911-6003137 

 
Guido Schäfer 

Koblenzer Str. 4d 
56759 Kaisersesch 

hightowers@t-online.de 
 

Istvan Csik 
Grubenstr. 98 

66540 Neunkirchen 
 

 
Öffentlichkeitsarbeit 

Eva Meyer 
Schubertstr. 5 

86368 Gersthofen 
Tel.: 0173-7029627 

pr@puli.de 
 

Webmaster 
Christian Straub 
Barbarastr. 4a 
48734 Reken 

webmaster@puli.de 
 

Landesgruppen  
 

Nord 
Yvonne Klautke 

Robert-Koch Str. 2a 
30900 Wedemark 

Tel.: 05130-954 24 74 
lg-nord@puli.de 

Mitte 
Ingrid Tubbe 

Mainzerstr. 42 
55437 Ockenheim 

06725-301219 
lg-mitte@puli.de 

West 
Pascal Schäpers 

Von Bodelschwingh Str. 5 
48734 Reken 
0172-2996687 

lg-west@puli.de 
Ost 

Daniela Klein 
Gebrüder-Wright-Str. 45 

14089 Berlin 
01575-1032338 
lg-ost@puli.de 

Süd 
Susanne Reres 
Neue Steige 25 

74869 Schwarzach 
01520-4267062 
lg-sued@puli.de 

 
Bankverbindung 

Sparkasse Giessen 
Kto.-Nr. 224 023 934 

BLZ 513 500 25 
 

Mitgliedsbeiträge/Jahresbeitrag 
Vollmitglieder 45,— Euro 

Anschlussmitgliedschaft 10,— Euro 
Familienmitgliedschaft 15,— Euro 

Aufnahmegebühr 15,— Euro 
 

 



 

 

 
 

 
 


