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Liebe Mitglieder, Molosserbesitzer, -züchter und
-freunde.
Wieder geht ein Jahr zu Ende. Mit einem Tempo ohne
Worte sind 365 turbulente Tage vorüber gezogen. 365
Tage, an denen Ereignisse, teilweise mit voller Wucht
über die Medien, uns in Sekundenschnelle zur Kenntnis
gebracht wurden. Wir sind nicht per Papst. Der unselige Bürgerkrieg in Syrien fordert Menschenleben im
sechsstelligen Bereich. In Nordafrika und dem vorderen
Orient fordern Demonstrationen gegen die Regierungen
ebenfalls unendlich viele Opfer. In Bangladesh stürzt ein
Hochhaus ein und begräbt mehr als tausend, zum Teil
junge Leute, die für uns Kleider und Wäsche fertigen.
Bei einem Eisenbahnunglück in Spanien kommen Gläubige ums Leben, weil ein Zugführer unachtsam ist. Bei
dem Supertaifun auf den Philippinen verlieren Tausende
ihr Leben und ebenso viele ihr Hab und Gut.
Das ist nur ein kleiner Teil von Katastrophen auf unserem kleinen Planeten im verfließenden Jahr. Von
weiteren, bedingt durch den Klimawandel, ganz zu
schweigen. Militärdiktatur, Hass, Gewalt und menschenverachtende Politik macht uns machtlos, und
die Leidtragenden sind in erster Linie die Kinder und
in zweiter Linie die Kreaturen, über die jedoch leider
fast nie ein Wort verloren wird.

Editorial

Wie gut geht es uns?
Zu Hilfen in allen Katastrophen werden wir zu Spenden
aufgerufen und die Spendenbereitschaft ist groß. Wer
aber denkt an die Straßenköter, hauptsächlich in den
Mittelmeerländern und in Rumänien? Die Tiere werden
eingefangen und in Zwingeranlagen gesperrt. Was nach
zwei Wochen noch nicht abgeholt ist, wird euthanasiert,
anstatt die Rüden einzufangen und zu kastrieren, damit
sie sich nicht mehr vermehren. Offenbar fehlt dazu der
Wille, das Geld, oder letztlich auch die Intelligenz, es
anders zu machen. Es ist ein Jammer um die vierbeinigen Kreaturen, die, zum Teil kerngesund, in Gottes
großem Tiergarten auch ein Recht auf Leben hätten.
Wie gut geht es unseren Hunden?
Deshalb vorab erst einmal ein großes Dankeschön an
alle Molosserbesitzer, die sich tagtäglich mit großer
Sorgfalt um ihre vierbeinigen Hausgenossen kümmern.
Danke an alle Züchter, die mit ihren sorgfältig geplanten Würfen unseren Verein vertreten und für die die
Selbstverpflichtung, auf gesunde und wesensfeste
Würfe zu achten, selbstverständliches Anliegen ist. Die
unendliche Zeit, Kosten und Tausende von Kilometern
auf sich nehmen, um wohlüberlegtes frisches Blut in ihr
Pedigree aufzunehmen und in den Mythos ‚Rassehund‘
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ihren Beitrag einzubringen. Danke an die Aussteller, die auf
den Ausstellungen zu guten Meldeergebnissen beitragen und
unsere wundervollen Rassen jeweils einem breiten Publikum
präsentieren und so die Rassen ‚zum Anfassen‘ publik machen.
Unser Dank gilt in diesem Zusammenhang auch unseren Zuchtrichtern, die wie immer mit geschultem Auge die ausgestellten
Hunde bewerten und mit Kompetenz und maximalem Sachverstand die Zuchtverwendungsprüfungen abhalten. Danke allen
Sonderleitern und Ringhelfern für die zeitaufwändige Unterstützung bei allen Schauen und selbstverständlich allen ungenannten Helfern, ohne deren ehrenamtliche Tätigkeiten der Club
nicht existieren könnte. Wir würden gern noch mehr freiwillige
Helfer anlernen und so die Verantwortung auf weitere Schultern verteilen. Vielleicht lässt sich das künftig organisieren.
Und last but not least ein riesengroßes Dankeschön an unseren
Vorstand! Die im Außenverhältnis kaum wahrzunehmende und
zeitlich kaum abzuschätzende Arbeit im Club, die Beantwortung
einer Unzahl von Telefonaten, im wahrsten Sinn teilweise zu
Unzeiten, die Beantwortung Hunderter von eMails nicht nur der
Mitglieder, die Notwendigkeit, dem Club auch im Dachverband
VDH ein entsprechendes Maß an Lobby zu vermitteln und mit
allen nicht benannten, zum Teil auch unangenehmen Fakten,
wie zum Beispiel Rechtsfälle, fertig zu werden, und das alles
ehrenamtlich neben einem Fulltime-Beruf, das kann nur verstehen, wer schon einmal ein solches Amt gemanagt hat.
Bitte haben Sie Verständnis, wenn der eine oder andere nicht
gleich erreichbar ist und bitte sehen Sie auch nach, wenn die
eine oder andere Antwort nicht gleich so ausfällt, wie Sie das
erwartet haben. Vergessen Sie nicht, am anderen Ende der Leine hängt ein Mensch. Wir sind hoffentlich ein Team. Wir arbeiten zusammen. Wir organisieren zusammen. Alle sind für alle
da. Wir haben ein gemeinsames Ziel: Uns geht es in vorderster
Aufgabe um das Wohl unserer Rassen! Und um die Funktionalität unseres Clubs! Letztlich sollten persönliche Ressentiments
außen vor bleiben, wenn das geht.
Dieses Jahr ist für Sie wieder ein ‚Journal‘ erstellt, das Sie
über die Feiertage in aller Ruhe betrachten können. Viel Spaß
beim ‚Blättern‘! Wie bereits im letzten Jahr angekündigt, gibt es
dieses Objekt nicht in Papierform. Sollte der Wunsch bestehen,
kann Ihnen eine Druckdatei zum farbigen Selbstausdruck zur
Verfügung gestellt werden, allerdings sollten Sie bei der Redaktion die Datenmenge abfragen, ob Ihr Rechner diese empfangen kann.
Der Vorstand des Club für Molosser eV wünscht jetzt allen
Mitgliedern besinnliche Feiertage, einen guten, störungsfreien
Start in das neue Jahr und allerbeste Bedingungen in 2014 und
viel Freude mit ihren Hunden.

Für den Vorstand
Edda Heim
Geschäftsstelle CfM eV
VHD/FCI), Geschäftsstelle
bank Bautzen eG, BLZ 855 900 00
3 Main
62/54115, Registergericht VR 5562, Amtsgericht Frankfurt am
utschland.de

Sehr geehrtes Mitglied im Club für Molosser eV,
die europäische Welt wächst immer weiter zusammen. Jetzt wird auch der Zahlungsverkehr im
Euroraum standardisiert. Die einheitliche Abwicklung, genannt SEPA (Single Europe Payments Area)
hat das Ziel, in der gesamten EU Überweisungen und Lastschriften einfach, schnell und wirtschaftlich
durchzuführen. Es gibt keine Unterschiede mehr zwischen nationalen und grenzüberschreitenden
Zahlungen innerhalb der EU, auch nicht bei den Gebühren. Diese Verordnung wird nun Pflicht.
Die Deutsche Bundesbank informierte auch Vereine über SEPA. Ab dem 01. Februar 2014 dürfen
Kreditinstitute im bargeldlosen Zahlungsverkehr Überweisungen und Lastschriften nur noch im
SEPA-Format annehmen. Bestehende Einzugsermächtigungen, die Sie bei Eintritt in den Club oder
später erteilt haben, behalten ihre Gültigkeit. Zu beachten ist jedoch, dass der Verein CfM eV (als
Lastschrifteinreicher) Sie als Vereinsmitglied (Zahlungspflichtiger) über den Wechsel auf den Einzug
per SEPA-Lastschrift unter Angabe der Gläubiger-Identifikationsnummer und Mandatsreferenz in
Textform zu unterrichten hat.
Die SEPA-Lastschrift sieht einige neue Elemente vor, die es im Einzugsermächtigungs-Verfahren
bisher nicht gegeben hat: Die IBAN (International Bank Account Number = Internationale Bankkontonummer) und den BIC (Bank Identifier Code = Bankleitzahl).
Die IBAN ist eine Kennzahl, die in Deutschland 22 Stellen hat:
DE22500500000123456789 (Beispiel)
DE
22
50050000
0123456789

=
=
=
=

Länderkennung 2-stellig
Prüfziffer 2-stellig
Bankleitzahl 8-stellig
Kontonummer 10-stellig (fehlende Stellen mit Nullen aufgefüllt)

Der BIC ist eine festgelegte international gültige Bankleitzahl und besteht aus 8 oder 11
alphanumerischen Zeichen:
GENODE66OTM (Beispiel)
GENO
DE
66
OTM

=
=
=
=

Bankcode 4-stellig
Ländercode 2-stellig
Codierung des Ortes
Kennzeichen der Filiale = optional!

Alle Mitglieder, die am Lastschrift-Einzugsverfahren teilnehmen, haben keine Arbeit. Sie sind Mitte
Dezember informiert worden, dass ihre Bankverbindung bereits umgerechnet wurde.

Aktuelles

Mitgliedern, die Einzel-Überweisungen bevorzugen, können bis 31. Januar 2014 (spätester Zahlungseingang!) noch die alte Bankverbindung nutzen:
Kontoinhaber =
Kontonummer =
Bankinstitut =
Bankleitzahl =

Club für Molosser eV
4240405
Volksbank Bautzen eG
855 900 00

Ab dem 01. Februar 2014 überweisen Sie bitte wie folgt:
Club für Molosser eV
IBAN: DE1485590000000004240405 (Papierform: DE14 8559 0000 0004 2404 05)
BIC: GENODEF1BZV
Der Mitgliedsbeitrag beträgt für in- und ausländische Mitglieder einheitlich EUR 95,00 und für
Anschlussmitglieder EUR 15,00.
Falls Fragen: Schatzmeisterin und Geschäftsstelle geben Auskunft. Vielen Dank.
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Ordentliche Hauptversammlung des Club für Molosser eV
für das Geschäftsjahr 2012
Sonntag, 24. März 2013, 11:00 Uhr
Hotel „Zur Schmiede”, Ziegenhainer Straße 26, 36304 Alsfeld-Eudorf
Am Vorstandstisch sitzen:
Siegfried Göhner, 2. Vorsitzender
Yvonne Salamon, Schatzmeisterin
Andreas Kirschstein, Zuchtleiter und Leiter der Zuchtbuchstelle
Jürgen Sauer, Zuchtrichterobmann

SITZUNGS-PROTOKOLL
Beginn der Versammlung: 11:15 Uhr
Anwesend zu Beginn: 58 Mitglieder, 4 Gäste

TOP 1:

Eröffnung und Begrüßung
Begrüßung durch den 2. Vorsitzenden SIEGFRIED GÖHNER.

TOP 2:

Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und Beschlussfähigkeit
Festgestellte Beschlussfähigkeit aufgrund der Anwesenheit von 58 abstimmfähigen Mitgliedern.

TOP 3:

Beschlussfassung über die Zulassung von Gästen
Über die Zulassung der 4 Gäste wird einstimmig entschieden.

TOP 4:

Ernennung eines Protokollführers
Zur Protokollführerin wird mit einstimmigem Abstimmergebnis EDDA HEIM benannt.

TOP 5:

Verlesung und Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung
Auf die Verlesung des Protokolls wird einstimmig verzichtet.

TOP 6:

Bericht des 2. Vorsitzenden über das abgelaufene Jahr
Siegfried Göhner verliest 6 anwaltlich vorliegende Rechtsangelegenheiten im Club für Molosser eV:
1. CfM vs. Kämpfer, 2. CfM vs. KDK Kämpfer GmbH
Zu diesen beiden Verfahren gibt Göhner ein kurzes Statement ab.
3. CfM vs. Schmidt, 4. CfM vs. Jokisch, 5. CfM vs. Wilch/Finzer, 6. CfM vs. Bielefeldt
Alle benannten Verfahren erklären sich als laufend. THOMAS FINZER wirft ein, dass im Verfahren Wilch/Finzer
Frau Wilch auszugrenzen sei, weil sie nicht betroffen ist. JÜRGEN SAUER entgegnet, dass Bemerkungen
anschließend vorgetragen werden können.
Nach Einwurf des Mitglieds GERACI wegen der wiederholt angesetzten Jahressieger-Ausstellung in Meisdorf
erklärt Göhner, dass dieser Ausstellungsort entgegen anderer Besprechung auf der HV 2012 der weitaus kostengünstigere sei. Die Ausstellung in 2012 habe den CfM nur ca. EUR 800,– gekostet. Alle anderen Kosten habe
der LV Sachsen-Anhalt getragen.
Göhner dankt der Geschäftsstelle für die geleistete Arbeit im Geschäftsjahr 2012 und geht über zum Vorschlag zur
Auflösung der einzelnen Arbeitsgemeinschaften. Es gibt keine Vereine im Verein mehr. Ein Rassebetreuer reicht.
Göhner spricht ohne Namensnennung den Kontenmissbrauch und die Geldverschwendung vergangener Jahre an.
Erwähnung der sehr angenehmen Zusammenarbeit im Vorstand, ohne Zwist und Misstrauen.

Seite 1 von 7

5

Frage: Was bedeutet Verein? Verein heißt "vereinen" = miteinander, nicht gegeneinander. Es sollte keine Streitpunkte
geben. Was bedeutet Vorstand? Vorstand ist eine Mannschaft, die für 3 Jahre gewählt wird. Neue Kandidaten
sind möglich, ebenso möglich Gedanken zum Vorstandswechsel.
Geraci diskutiert erneut Meisdorf und verweist auf TOP 15 im Protokoll der HV 2012. Die Mitgliedschaft ist oberstes
Organ und habe wegen des Austragungsortes anders entschieden. Die nicht abgestimmte Mitsendung des
Meldescheins, zusammen mit der Einladung zur jetzigen HV, ist nicht abgeklärt. Es folgen verschiedene weitere
Meinungen zu Meisdorf.

TOP 7:

Bericht der Schatzmeisterin
YVONNE SALAMON beschreibt die Finanzlage und verliest das Ergebnis 2012. Zu verzeichnen ist kontinuierlicher
Mitgliederschwund. Werbung zu machen sei erforderlich. Außerdem sollten die Züchter ihre Welpenkäufer
aktivieren und in jede Ahnentafel einen Mitgliedsantrag einlegen.
Per 31.12.2012 verzeichnete der CfM 245 Hauptmitglieder und 90 Anschlussmitglieder. Von diesen zusammengefasst sind 233 Beiträge bezahlt und 14 säumig. 33% der Jahreseinnahmen resultieren aus der Zucht, 14% aus
Ausstellungen. Einsparungen sind möglich. Trotz der Tatsache, dass nahezu alle Ausstellungen defizitär sind,
können in 2013 wieder Schleifen an Aussteller vergeben werden.
Salamon erläutert Festgeldanlagen. Äußerst positiv zu erwähnen ist die Einsparung der Nichtproduktion des
"Molosser-Report". Allerdings sind die Verwaltungs- und Rechtsberatungskosten höher als 2011, dazu kommen
Minimalkosten für den Webmaster.
Mitglied PIMPL vermeldet, dass ihm der Molosser-Report zustünde. Sauer lässt ein, dass wir Opfer bringen
müssen. Wir werden verklagt, nicht wir klagen! Sauer erklärt kurz die Arbeit hinter den Mitgliedern.
Finzer bemerkt: Vertragsbruch!
Salamon erläutert weiter den finanziellen Sachstand und verliest den Kontostand. Es ist zwar insgesamt vorsichtiger
Optimismus angesagt, aber die Rechtsstreitigkeiten sind abzuwarten.

TOP 8:

Bericht des Zuchtleiters
ANDREAS KIRSCHSTEIN verliest das Zuchtjahr 2012 mit Zuchtergebnissen. Verbände haben immer neue Varianten,
Zucht zu beeinflussen. Mitbestimmungsrecht wird immer geringer. Einige Züchter wollen Sondervarianten
züchterischer Ergebnisse erreichen. Mit Lust/Liebe/Weiterbildung/Verpaarung/Ernährung/Bewegung sollte es
gelingen, Hunde gesünder und funktioneller zu züchten. Zuchtentscheidungen sind selbst zu treffen.
ZVP: Röntgenaufnahmen erforderlich, ab 15 Monaten möglich. ED + andere sind möglich, jedoch nicht Pflicht.
Hund mit ED-III darf nicht zur Zucht zugelassen werden. Hinweis auf ZO im VDH. Wissenschaftlich anerkannte
Version: ED-II mit HD-A möglich. HD-Auswertungen nur bei Prof.Dr. Stephan Neumann. Auswertungen in anderen
Clubs können im CfM nicht zur ZVP vorgelegt werden. Nicht anerkannte Auswertungen sind durch Obergutachten reklamationsmöglich (schriftlich beantragen!).
Kirschstein verweist auf den "Bordeauxdoggenclub Deutschland": Der Aufnahme durch den VDH wird nicht stattgegeben, nach Stimmenabgabe durch 180 Vereine ist BXD Kämpfer abgelehnt. Ebenso Verhandlung in Kartellsache
durch Oberlandesgericht Düsseldorf abgelehnt. Durch diesen Sachstand sind etliche Züchter zum CfM gekommen.
Positiver Vorstandsentscheid für Aufnahme. Restliches Züchterpotenzial im BXD überschaubar.
Kirschstein begegnet Reklamationen der Dauer für Zustellung Ahnentafeln: Mit ca. 3 Monaten ist zu rechnen.
Unterlagen, die nachgereicht werden, verzögern die Bearbeitung.
NEU: Züchter sind verpflichtet, bei Wurfabnahme zum Einreichen der Welpenliste, die Welpennamen in
alphabetischer Reihenfolge in Klarschrift mit Unterschrift abzugeben! Rücksendung von neu zu erstellender
Ahnentafeln wegen nicht zweifelsfrei lesbarer Welpennamen kosten doppelt! Dringende Bitte, nicht
direkt beim VDH nach Ahnentafeln nachfragen.
ZVPs werden veröffentlicht. Bei den Körmeistern schriftlich beantragen, ebenso Einzel-ZVP. Im Zuchtjahr 2012
wurden 48 Einzel-ZVPs abgehalten und ca. 50 auf Ausstellungen. Bitte von Kirschstein: Deck-/Wurfmeldungen
nicht per Einschreiben schicken.
12:37 Uhr: 2 weitere stimmberechtigte Mitglieder treffen ein.
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Züchterseminar fand statt. Kirschstein verliest Zuchtgeschehen, nach Rassen sortiert, vs. 2011. Statistik kann über
den Zuchtleiter angefordert werden. Für Zuchtbuch: div. Übernahmen aus dem Ausland. Rückläufige Welpenzahlen.
Kirschstein bedankt sich bei den Zuchtwarten, wünscht Züchtern Glück und Erfolg bei der Zucht und gute
Welpenkäufer.

TOP 9:

Bericht des Zuchtrichterobmannes und des Obmannes für das Ausstellungswesen
JÜRGEN SAUER weist auf seine der Einladung mitgeschickte Mitteilung zur Ausstellungsordnung hin. Ausstellungen:
ca. 40% der Meldezahlen kommen aus dem Ausland. Dank an die Zuchtrichter, ausländische Richter kommen gern,
Lobby des CfM gut. Mitgliederzahlen/Meldezahlen rückläufig. Sauer dankt einigen Mitgliedern wegen Ausstellungshilfe, benennt 2 neue Richteranwärter. Zucht und Qualität: Lasst uns auf Typ, Substanz und Funktionalität achten,
BX/BM ohne Rückenwölbung, fehlerhaftes Oberkopf-/Fang-Verhältnis.
Geplanter Junghundetag am 07. + 08.09.2013 auf dem Boxerplatz Wetzlar mit kynologischem Vortrag.
Bewertung der Hunde von 3-18 Monaten. Harmonie und Geselligkeit an dieser Veranstaltung vordergründig.
Sauer dankt fürs Zuhören.
13:00 –13:50 Uhr Pause

TOP 10: Bericht der Kassenprüfer
BURKHARD GÖTZ wegen Krankheit abwesend. JACQUELINE SCHALLON liest Bericht über Kassenprüfung am
22.02.2013 in 67722 Winnweiler vor und bescheinigt Schatzmeisterin Yvonne Salamon ordentliche und überschaubare
Buch- und Kassenführung.
Einzig zu bemängeln: Abrechnung wegen AG BX-Treffen. Fahrtkosten/Tagegeld/Spenden ergeben zurückzuzahlende
Differenz von EUR 51,–. Finzer wirft ein, dass der Kassenbestand AG BX Ende 2011 ca. EUR 400,– höher gewesen
sei als Ende 2012. Diskussion dazu verschoben auf TOP 22. Mitglied Arndt wirft ein, dass die Mitgliedschaft Anrecht
hat auf Klärung.
Vorgezogen:

TOP 12: Bericht der AG-Obleute: BX, MA, BM, MAN, FB, TI, ME, MP
BX: SILKE WILCH begrüßt neue AG-Mitglieder in der Versammlung, beklagt nicht vorhandene Mitgliederliste.
Aufgrund per eMail erfolgter Einladung (einschl. Webstellung) sollen angeblich nur 5 Mitglieder gekommen sein.
Unsachgemäße Zusammenarbeit mit Vorstand, kein Erhalt von Antworten auf Fragen an diverse Vorstandsmitglieder, z.B. auch in Sache "Atibordeaux".
Zwischeneinwand von Yvonne Salamon: Kontenprüfung AG BX ergibt tatsächlich Differenz, möglich aufgrund
Kontenverschiebung von Fulda nach Bautzen, Überprüfung folgt.
Weitersprechen Wilch: Aufgrund Differenzen Abgabe Rederecht an TATJANA ARZENSEK.
AG MA: JENS ARNDT teilt mit, dass seit 4 Jahren kein AG-Mitglied an einer HV teilnimmt. Weitere Stellungsnahme
dazu erübrigt sich.
AG BM: HARRY KLEIN teilt mit: "Tote Hose". Mitglied Schäffer nimmt das Wort, teilt mit, dass ein kleiner Kreis den
BM nach wie vor ausstellt und alle Spaß daran haben.
AG MAN: CALOGERO GERACI stellt sich vor, sagt, dass die AG angeblich totgesagt wurde, begrüßt neue Mitglieder,
bemängelt schleppende Veröffentlichung von Fakten. Er selbst aktiviert Zusammenarbeit mit Italien, es gibt neue
Verordnungen von Cargo für Transportboxen. Italienreise im Frühjahr geplant. AG-Treffen fand statt zum Abrunden
des Jahres, verbunden mit kleiner Weihnachtsfeier.
Geraci fragt, ob es stimme, dass es eine CC-Verpaarung gab. Kirschstein erklärt, dass diese Verpaarung stattfand,
hatte in seinem Vortrag erwähnt, dass dieser Wurf gemaßregelt wurde. Geraci liest daraufhin eine eMail zu
diesem Thema vor. Heftige Diskussion mit Tenor "Zweierlei Maßstäbe". Einwurf Pimpl: Müsste nicht der Zuchtausschuss zu Rate gezogen werden? Kirschstein: Es gab andere Zuchtvergehen mit anderen Wertigkeiten.
Züchter sind generell selbst verantwortlich.
AG FB: KERSTIN BRÜMMER-HEINKS berichtet über gehabtes AG-Treffen mit 6 Mitgliedern, begrüßt gutes
Ausstellungswesen.
AG TI: Keine Aktivitäten.
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AG ME: HARALD ZEHNEL meldet, dass sein Hund verstorben sei. Erwerb neuer Hündin vollzogen, erst einmal
abwarten.
AG MP: HORST HAUPTFLEISCH berichtet: Erfreuliche Aktivitäten. 1 Wurf mit 6 Welpen, Deckakte/Ausstellungserfolge/ Championate. Hervorzuheben große Erfolge für Paul Stijns, NL, der weit reist und Siegertitel mitbringt.
2 neue AG-Mitglieder als Neumitglieder in Veröffentlichung.
Zwischeneinwand von Yvonne Salamon: Klärung der Differenz AG BX-Konto, bezog sich auf das Treffen in der
Westernstadt in 2011, zu der Posten wie Getränke und Eintrittsgelder entnommen wurden und erst in 2012 verbucht
worden sind.
Arzensek liest weiter Bericht AG BX. Letzter Satz: Warum erhalten die AG-Obleute die HD-Auswertungsergebnisse
nicht mehr? Erklärung dazu von Yvonne Salamon. Arzensek fragt nach Zuchtbüchern. Kirschstein erklärt, dass
die Zuchtbücher nicht an die Züchter abgegeben werden. Diese sind allerdings nicht verschlossen und können jederzeit eingesehen werden.
Nachgezogen:

TOP 11: Entlastung des Vorstandes
Abstimmung per Handzeichen. Einstimmiges Ergebnis für die Entlastung des Vorstandes: keine Gegenstimme,
1 Enthaltung. Es wird festgestellt, dass Vorstand und Schatzmeisterin entlastet sind.

TOP 13: Aussprache und Beschlussfassung zur Neufassung der Satzung des CfM eV
JÜRGEN SAUER nimmt das Wort. 60 anwesende stimmberechtigte Mitglieder entscheiden per Handzeichen über den
allen vorliegenden Satzungsentwurf ab. Alle vorgelesenen Abschnitte enthalten zum Teil Änderungen zur bislang
gültigen Satzung, die auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung vom 22.10.2006 beschlossen wurde. Parallel
ist eine weitere Version in Umlauf, die unmarginale Abweichungen enthält, die Sauer ebenfalls zur Abstimmung
vorlegt.
Hier das Abstimmergebnis zu Änderungen der Satzung 2006 vs. Neufassung:
1. Abschnitt, § 1, Absätze I – III
= ohne Änderung
1. Abschnitt, § 2, Absätze I – IV
= ohne Änderung
1. Abschnitt, § 3, Punkte 1–11
= ohne Änderung
1. Abschnitt, § 4, Absätze I – III
= ohne Änderung
1. Abschnitt, § 5
= Änderung einstimmig angenommen
1. Abschnitt, § 6
= ohne Änderung
2. Abschnitt, § 7, Absätze I – III
2. Abschnitt, § 8, Absatz I
2. Abschnitt, § 9, Absätze I – IV
2. Abschnitt, § 10, Absätze I – III
2. Abschnitt, § 11, Absätze I – III
2. Abschnitt, § 12, Absätze I – II
2. Abschnitt, § 13
2. Abschnitt, § 14, Absätze I/Punkte 1-8
+ Absätze II – IV
3. Abschnitt, § 15, Absätze I – II/
Punkte 1-11
3. Abschnitt, § 16
3. Abschnitt, § 17, Absätze I – II
3. Abschnitt, § 18, Absätze I – II
3. Abschnitt, § 19, Absätze I – III
3. Abschnitt, § 20, Absätze I – V
3. Abschnitt, § 21

= ohne Änderung
= Änderung einstimmig angenommen
= Änderungen einstimmig angenommen
= Änderungen einstimmig angenommen
= Änderungen einstimmig angenommen
= Änderungen einstimmig angenommen
= Änderung einstimmig angenommen
= Änderungen einstimmig angenommen
= Änderungen einstimmig angenommen
= ohne Änderung
= Änderungen einstimmig angenommen
= Änderungen einstimmig angenommen
= zu Änderungen: 55 Ja-Stimmen, 4 Enthaltungen
= Änderungen einstimmig angenommen
= Änderung einstimmig angenommen

4. Abschnitt, § 22, Absatz I: Diskussion über die Vereinsführung mit 4 oder 5 Vorstandsmitgliedern.
Nach entsprechendem Vorschlag entscheiden sich 19 Stimmen für 4 Vorstandsmitglieder, 34 Stimmen
für 5 Vorstandsmitglieder
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1 Enthaltung = 2/3 Mehrheit
So ergibt sich für 4. Abschnitt, § 22, Absatz I folgende Textänderung:
1.
DerBeschluss
Vorstand besteht
aus:
Nach
für 5 Vorstandsmitglieder
= Abstimmergebnis: 53 Ja-Stimmen, 5 Gegenstimmen,
– dem 1. Vorsitzenden (Vorstand nach § 26 BGB)
1 Enthaltung = 2/3 Mehrheit
– dem 2. Vorsitzenden (Vorstand nach § 26 BGB)
–Sodem
Schatzmeister
(Vorstand
nach
§ 26 BGB)
ergibt
sich für 4. Abschnitt,
§ 22,
Absatz
I folgende Textänderung:
– dem Zuchtrichterobmann
1. Der Vorstand besteht aus:
– dem Zuchtleiter
– dem 1. Vorsitzenden (Vorstand nach § 26 BGB)
– dem 2. Vorsitzenden (Vorstand nach § 26 BGB)
Und für 4. Abschnitt, § 22, Absatz II folgende Textänderung, die unverändert aus Satzung 2006 wieder
– dem Schatzmeister (Vorstand nach § 26 BGB)
aufgenommen wird:
– dem Zuchtrichterobmann
– dem Zuchtleiter
II. "Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich gemäß § 26 BGB durch den 1. Vorsitzenden vertreten.
Bei Verhinderung des 1. Vorsitzenden vertritt der 2. Vorsitzende den Verein, bei dessen Verhinderung wird
Und für 4. Abschnitt, § 22, Absatz II folgende Textänderung, die unverändert aus Satzung 2006 wieder
der Verein durch den Schatzmeister vertreten."
aufgenommen wird:
4. Abschnitt, § 22, Absatz III
= Änderung einstimmig angenommen
II. "Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich gemäß § 26 BGB durch den 1. Vorsitzenden vertreten.
4. Abschnitt, § 22, Absatz IV
= ohne Änderung
Bei Verhinderung des 1. Vorsitzenden vertritt der 2. Vorsitzende den Verein, bei dessen Verhinderung wird
4. Abschnitt, § 23/Punkte 1–22
= Änderungen bei 1 Enthaltung einstimmig angenommen
der Verein durch den Schatzmeister vertreten."
4. Abschnitt, § 24, Absätze I – III
= ohne Änderung
4. Abschnitt, § 25, Absätze I – III
= Änderungen einstimmig angenommen
4. Abschnitt, § 22, Absatz III
= Änderung einstimmig angenommen
4. Abschnitt, § 25, Absatz IV
= folgende Textänderung:
4. Abschnitt, § 22, Absatz IV
= ohne Änderung
4. Abschnitt, § 23/Punkte 1–22
= Änderungen bei 1 Enthaltung einstimmig angenommen
IV. "Der Vorstand kann Beschlüsse durch schriftliche, fernmündliche oder elektronische Verständigung fassen.
4. Abschnitt, § 24, Absätze I – III
= ohne Änderung
An dem Umfrageverfahren sind alle Vorstandsmitglieder zu beteiligen. Hierbei entfällt die Einberufungsfrist
4. Abschnitt, § 25, Absätze I – III
= Änderungen einstimmig angenommen
nach Absatz 2."
4. Abschnitt, § 25, Absatz IV
= folgende Textänderung:
4. Abschnitt, § 25, Absatz V
= Änderung einstimmig angenommen
IV. "Der Vorstand kann Beschlüsse durch schriftliche, fernmündliche oder elektronische Verständigung fassen.
An dem Umfrageverfahren sind alle Vorstandsmitglieder zu beteiligen. Hierbei entfällt die Einberufungsfrist
5. Abschnitt, § 26, Absatz I: heftige Diskussion zum Thema Rassebetreuer. Diese seien zu wählen von Mitgliedernach Absatz 2."
versammlung oder Vorstand oder Rassegruppen (ehemals AGs). Entscheidung für folgende Textänderung:
4. Abschnitt, § 25, Absatz V
= Änderung einstimmig angenommen
I. "Für jede vertretene Rasse im CfM eV wird ein Rassebetreuer auf der Mitgliederversammlung von den rasse–
bezogenen Mitgliedern für die Dauer von 1 Jahr gewählt. Sollte die Wahl nicht möglich sein, bestimmt der
5. Abschnitt, § 26, Absatz I: heftige Diskussion zum Thema Rassebetreuer. Diese seien zu wählen von MitgliederVorstand den Rassebetreuer."
versammlung oder Vorstand oder Rassegruppen (ehemals AGs). Entscheidung für folgende Textänderung:
Abstimmergebnis: 59 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung
5.
Abschnitt,
§ 26, Absätze
II –imIII/
I. "Für
jede vertretene
Rasse
CfM eV wird ein Rassebetreuer auf der Mitgliederversammlung von den rasse–
Punkte
1-5
einstimmig
bezogenen Mitgliedern für die Dauer von= 1Änderungen
Jahr gewählt.
Sollte dieangenommen
Wahl nicht möglich sein, bestimmt der
Vorstand den Rassebetreuer."
6. Abschnitt, § 27
= zu Änderung: 49 Ja-Stimmen, 4 Gegenstimmen, 7 Enthaltungen
Abstimmergebnis: 59 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung
6. Abschnitt, § 28, Absätze I – II
= ohne Änderung
5. Abschnitt, § 26, Absätze II – III/
6. Abschnitt, § 29
= ohne Änderung
Punkte 1-5
= Änderungen einstimmig angenommen
6. Abschnitt, § 30, Absätze I – IV
= ohne Änderung
7. Abschnitt, § 31, Absätze I – II (ab hier Änderung der folgenden
6. Abschnitt, § 27
= zu Änderung: 49 Ja-Stimmen, 4 Gegenstimmen, 7 Enthaltungen
Paragraphen vs. Entwurf erforderlich!) = Änderungen einstimmig angenommen
6. Abschnitt, § 28, Absätze I – II
= ohne Änderung
6. Abschnitt, § 29
= ohne Änderung
8. Abschnitt, § 32, Absätze I – III
= ohne Änderung
6. Abschnitt, § 30, Absätze I – IV
= ohne Änderung
8. Abschnitt, § 33, Absätze I – II
= ohne Änderung
7. Abschnitt, § 31, Absätze I – II (ab hier Änderung der folgenden
Paragraphen vs. Entwurf erforderlich!) = Änderungen einstimmig angenommen
9. Abschnitt, § 34, Absatz I, Absatz 2/
Punkte 1-5 + Absatz III – IV = Änderungen einstimmig angenommen
8. Abschnitt, § 32, Absätze I – III
= ohne Änderung
8. Abschnitt, § 33, Absätze I – II
= ohne Änderung
10. Abschnitt, § 35, Absätze I – III
= ohne Änderung
10. Abschnitt, § 36, Absätze I – III
= ohne Änderung
9. Abschnitt, § 34, Absatz I, Absatz 2/
Punkte 1-5 + Absatz III – IV = Änderungen einstimmig angenommen
10. Abschnitt, § 35, Absätze I – III
10. Abschnitt, § 36, Absätze I – III

= ohne Änderung
= ohne Änderung
9
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11. Abschnitt, § 37
11. Abschnitt, § 38, Absätze I – II
11. Abschnitt, § 39

= Änderung einstimmig angenommen
= ohne Änderung
= ohne Änderung

TOP 14: Aussprache und Beschlussfassung zur Neufassung der Ausstellungsordnung des CfM
Neue Verordnung einstimmig angenommen.

TOP 15: Ausstellungen und Veranstaltungen 2013
Veranstaltungskalender im Internet veröffentlicht.

TOP 16: Junghundetag mit Nachzuchtbeurteilung 2013
Mit TOP 9 durch Jürgen Sauer abgearbeitet.

TOP 17: Ernennung eines Wahlausschusses
Vorgeschlagen werden SILVIO SCHALLON, SÖREN SCHÄFFER, ATTILA SALAMON.
Einstimmiges Abstimmergebnis. Schallon fungiert als Wahlleiter, Schäffer und Salamon als Wahlhelfer.

TOP 18: Wahl des Vorstandes
1. Vorsitzender
Vorschläge: Siegfried Göhner, Jens Arndt. Arndt lehnt ab.
Geheime Wahl. Auf SIEGFRIED GÖHNER entfallen: 46 Ja-Stimmen, 11 Nein-Stimmen, 1 ungültige Stimme
Göhner nimmt die Wahl an.
2. Vorsitzender
Vorschlag: Jens Arndt. Arndt stellt sich vor.
Geheime Wahl. Auf JENS ARNDT entfallen: 53 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen, 1 ungültige Stimme
Arndt nimmt die Wahl an.
Schatzmeister
Vorschlag: Yvonne Salamon.
Geheime Wahl. Auf YVONNE SALAMON entfallen: 49 Ja-Stimmen, 8 Nein-Stimmen, 3 ungültige Stimmen
Salamon nimmt die Wahl an.
Zuchtleiter
Vorschläge: Andreas Kirschstein, Jürgen Sauer. Sauer lehnt ab.
Geheime Wahl. Auf ANDREAS KIRSCHSTEIN entfallen: 44-Ja-Stimmen, 13 Nein-Stimmen, 3 ungültige Stimmen
Kirschstein nimmt die Wahl an.
Zuchtrichterobmann
Vorschlag: Jürgen Sauer.
Geheime Wahl. Auf JÜRGEN SAUER entfallen: 57 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung
Sauer nimmt die Wahl an.
Zuchtausschuss 1
Vorschläge: Tatjana Arzensek, Ullrich Bossert, Thomas Schenk.
Geheime Wahl. Es entfallen: 40 Stimmen auf Ullrich Bossert, 15 Stimmen auf Tatjana Arzensek,
4 Stimmen auf Thomas Schenk
Zuchtausschuss 2
Die beiden letzten Kandidaten.
Geheime Wahl. Es entfallen: 43 Stimmen auf Tatjana Arzensek, 6 Stimmen auf Thomas Schenk,
10 Stimmen sind ungültig
ULLRICH BOSSERT und TATJANA ARZENSEK nehmen die Wahl an.
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Der Zwinger Bordeaux Red Forest stellt sich vor.

Bordeauxdogge

Am Timmdorfer Strand begegnete ich im Jahre 1994 meiner großen Liebe auf dem ersten
Blick: der Bordeauxdogge.
Das hat sich bis heute, 19 Jahre später, nicht geändert. Zu dem Zeitpunkt kam ich nach einem
8jährigen Aufenthalt in Paris zurück nach Hamburg und mußte an der Ostsee zum ersten Mal
diese französische Rasse sehen. 3 Jahre später holte ich mir meine erste Bordeauxdogge
aus Frankreich, ein Jahr später folgte eine Hündin von Grit Pyka. Sie entwickelte sich prima,
aber das Züchten dieser Rasse wäre mir nie in den Sinn gekommen.
Im Jahre 2000 fuhr ich auf die französische Clubschau nach Bordeaux, damals noch vertreten
von den großen Züchtern L´aube rouge und El Siscar. Ich konnte mich mit ihnen unterhalten
sowie mit Monsieur Raymond Triquet, dem „Urvater“ der Dogue de Bordeaux. Meine Hündin
kam auf den 4. Platz in der Jugendklasse, ich freute mich darüber natürlich sehr, mehr aber
noch über andere tolle Bordeauxdoggen, vom Phänotyp Hunde, die ich so noch nie vorher
gesehen hatte. Nun war ich komplett von dieser Rasse gefangen. Ich fing an Ausstellungskataloge, Namen der Hunde, Zwingernamen und Ahnentafeln zu studieren. Weitere Ausstellungen folgten, auch französische Clubschauen, wo ich immer wieder an einem bestimmten
Phänotyp hängen blieb, in meinem Kopf laut Standard „meine“ Bordeauxdogge“ zu modellieren. Zwischenzeitlich hatte meine Hündin auch noch alle Voraussetzungen für die Zucht erfüllt und ich wurde mehrmals gefragt, ob ich mit ihr nicht züchten möchte. 1998 dem Club für
Molosser beigetreten, kam der erste Wurf in unserem Zwinger 2001 zur Welt. Es sollte letztendlich nicht der letzte sein. Nach unserem A-Wurf folgten weitere Würfe, ups und downs,
leere Hündinnen, nach Tausend von gefahrenen Kilometern, den Intrigen im Club etc .
Mehr als einmal hatte ich daran gedacht aufzugeben, mehr als einmal flossen Tränen der
Verbitterung, Trauer, Niederlage. Die Energie schwand dahin und mehr als nur einmal wollte
ich nicht mehr weitermachen, aber man macht weiter. Langsam stellte sich auch der von
mir mühselig erarbeitete Erfolg ein. Züchter aus dem Ausland holten sich Welpen, die in
ihrem Land Champion wurden. So wurde beispielsweise vor zwei Wochen Anfang November
2013 auf einer Ausstellung in Portugal Extra Vagant Bordeaux Red Forest (Sohn von Tabasco
Bordeaux Red Forest und Dolche Gabana Anaird Dogos) bester Rüde mit CACIB und konkurrierte mit Qamisa Bordeaux Red Forest, also zwei Hunden aus meiner Zucht, lebend bei zwei
verschiedenen Züchtern in Portugal.

„Dolche Bordeaux Red Forest“ (hier 8 Wochen)
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Nationale Élévage am 31.08.
und 01.09.2013 in
F-Raismes, Departement Nord
Der französische Austragungsort lag
diesmal sehr günstig für alle, die aus
dem Norden angereist waren. Wer aus
dem Süden kam, hatte es bedeutend
schwerer, denn er musste sich Straßen
und Autobahnen mit vielen anderen
teilen, die am letzten Ferientag die
Heimreise von Süden nach Norden
antraten. Auch war der Termin nicht so
günstig gewählt, da er mit der „EurodogShow“ in Genf kollidierte. Aber man kann
nicht immer auf alles Rücksicht nehmen.
Wie immer kamen Aussteller aus vielen
Ländern. Hier die Zahl der Meldungen
in unvollständiger alphabetischer
Reihenfolge:
B: 17
D: 9
DK: 13
E:
3
F: 111
HU: 4
I:
7

IRL:
N:
NL:
S:
SRB:
UK:
USA:

7
4
23
3
6
29
1

138 Aussteller aus 14 Ländern haben 237
Hunde gemeldet.
SONNABEND:
Die Ausstellung begann mit Messen
und Wiegen. Zwei Waagen, getrennt für
Hündinnen und Rüden, waren bereitgestellt, aber ohne Mess- und Wiegeschein konnte kein Hund gerichtet
werden. Zum Richten kamen Welpen,
Hunde der Jüngstenklasse, Débutanten
und Jugendklasse.
Rüden - 5 Débutanten + 17 Jugendklasse - Richterin: Mme. Boulot
● Débutanten
1. Platz:
„Willsanburg‘s Royal Reddjagger“
2. Platz:
„Hector des Océans d‘Orlane“
3. Platz:
„Okidoki vom Großherzogtum
Hessen“
4. Platz:
„Jattyla des Océans d‘Orlane“
● Jugendklasse
1. Platz: „Rozeldogue Épic“
2. Platz: „Chevalier Rouge Jason“
3. Platz: „Hors Série de la Tour Gelée“
4. Platz: „Hannibal Lecter du Val de 		
Médicis“
Hündinnen - 9 Debutanten +
9 Welpen - Richter: Mr. Ganionne
● Débutanten
1. Platz: „Houwdra de Rophemel“
2. Platz: „Rozeldogue Moulin Rouge“
3. Platz: „Karisha z Orisku“
4. Platz: „Haiti de Rophemel“
● Welpen
1. Platz: „Maruba Fine and Sandy“
2. Platz: „Madd‘yz Dog in Love Again“
3. Platz: „Idylle du Clos des Vigilants“
4. Platz: „Idéale Douceur de la Fée 		
Caline d‘Ybla“

Hündinnen - 23 Jugendklasse Richterin: Mrs. Burnide
1. Platz: „Holy Love du Val de Gloire“
2. Platz: „Madd‘yz Dog Havana“
3. Platz: „Tartuffe Missudaztood“
Rüden - 23 Jüngstenklasse +
Welpen - Richter: Mr. Pras
● Jüngstenklasse
1. Platz:
„Luuke van Mystery Mansion“
2. Platz: „Jackson van de
Madroelhoeve“
3. Platz: „Neil della Querce Rosse“
4. Platz:
„Iron Black van de Madroelhoeve“
● Welpen
1. Platz: „Madd‘zy Dog ID 007“
2. Platz: „Ideal Lover de la Fee Caline
d‘Ybla“
3. Platz: „Invictus Dog de la Fée
Caline d‘Ybla“
4. Platz: „Ring of Fire Cru Acajou“
Hündinnen - 18 Jüngstenklasse
+ Welpen - Richter: Mr. Voilet
● Jüngstenklasse
1. Platz:
„Jewel van de Madroelhoeve“
2. Platz:
„Ivy-Star van de Madroelhoeve“
3. Platz: „Miss Moly van Mystery
Mansion“
4. Platz: „Ludmilla de Joli Brief“
● Welpen
1. Platz:
„Maruba Fine and Sandy“
2. Platz:
„Whish me Luck de la Maison de
Alfarée
3. Platz:
„Isby du Chemin des Neuf Vies“
4. Platz:
„Idéal Douceur de la Fée Caline
d‘Ybla“
Beste Hunde aus Rüden/
Hündinnen
Welpe: Hündin „Maruba Fine and
Sandy“
Jüngsten: Hündin „Juwel van de
Madroelhoeve“
Débutant: Hündin „Houwdra de
Rophemel“
Jugend: Hündin „Holy Love du Val de
Gloire“
Bester Hund aus drei Klassen
Welpen/Jüngsten/Débutanten:
Hündin „Maruba Fine and Sandy“
SONNTAG:
Rüden - 12 Championklasse Richterin: Mme. Boulot
1. Platz: „Sacred Spirit z Orisku“
2. Platz: „Duke Udson Junior de la
Demeure Combréenne“
3. Platz: „Festyval Rock de la Fée
Caline d‘Ybla“
4. Platz: „Northland‘s Finn“
Es wurden imposante Rüden gezeigt.

Aber es genügte ein Hauch von „zu viel“ oder Übertyp und schon war der
Hund für die Platzierung nicht vorgesehen!
Hündinnen - 11 Championklasse - Richterin: ebenfalls Mme. Boulot
1. Platz: „Chevalier Rouge Ébonique“
2. Platz: „IMK Antigua MDH“
3. Platz: „Bakervill‘s Style Fata Morgana“
4. Platz: „Ishinross Lille Cracker“ (WT: 12.02.2010 !!!)
Rüden - 14 Zwischenklasse - Richter: Mr. Ganionne
1. Platz: „Fullhouse Bordeaux Red Forest“
2. Platz: „Hachille de Pas de Tacité“
3. Platz: „Garden Party des Océans d‘Orlane“
4. Platz: „El Hefe Emberez“
Rüden - 29 Offene Klasse - Richter: Mrs. Burnide
1. Platz: „Dar OG Swagger Jagger“ (CAC)
2. Platz: „Willsanburg‘s Infiltration by Jerivindi“
3. Platz: „Drug Dealer de la Tour Gelée“
4. Platz: „Emberez the Big I am“
Hündinnen - 21 Zwischenklasse - Richter: Mr. Violet
1. Platz: „Destiny Child la Rouge Diamant“
2. Platz: „Gwen des Gardiens des Elfes“
3. Platz: „Havana Rock‘n Dog“
4. Platz: „Goldie Hawn des Alans de la Tiliacée“
Hündinnen - 35 Offene Klasse - Richter: Mr. Pras
1. Platz: „Farrah du Domaine des Rouvres“
2. Platz: „Fée de l‘Effet des Cerberes de Broceliande“
3. Platz: „Fizzy Pop au Regne d‘Ukya“
4. Platz: „Rock‘n Rolla la Rouge Diamant“
Ohne notierte Platzierung:
Senioren - (ab 6. bis 8. Lebensjahr)
„Estruphus Cocorico“ (WT: 02/2007)
„Bull di Allfarée“ (WT: 10/2006)
„Baron de la Closerie du Hètre Pourpre“ (WT: 05/2006)
Seniorinnen
„Tiawnee forget me not from Cascob“ (WT: 10/2005)
„Korosdombi Afra“ (WT: 10/2006)
„Cali de la Vallée de St. Georges“ (WT: 04/2007)
Rüden Veteranen
„Ex. Elton aus dem Hause Ketosch“
„Chelky du Clos des Malicieuses“ (WT: 01/2007)
Der jeweilige Richter hat 4 Hunde für den Ehrenring ausgewählt. BOB soll die
Hündin „Farah du Domaine des Rouvres“ geworden sein.
TAN
Der Test für Charakter und Gangwerk war nur für den Samstag vorgesehen,
wurde aber trotzdem für alle Aussteller, die die Eurodog-Show besucht hatten, ebenso wie Messen und Wiegen, auch am Sonntag durchgeführt. Die
Anforderungen waren leicht. Es fehlte der „Verführungshund“ oder „Weißer
Hund“. Es begann mit einem weitläufigen Slalom (auch Handler passten
noch hindurch), dann waren drei Hindernisse in Dackelhöhe zu überwinden, ein Regenschirm wurde aufgefaltet und Näherkommen getestet. Beim
diesem Test zeigte sich, dass viele Hunde weder zu ihrem Vorführer noch
zu ihrem Besitzer eine Beziehung aufbauen konnten. Meist handelte es sich
wohl um Tiere, die in Zwingern gehalten werden. Auch war der Unterschied
zwischen guten und schlechten Bewegungsabläufen deutlich. Es ist schon
ein Unterschied, ob ein Hund nur im Ring oder eine längere Strecke laufen
muss. Dabei zeigte sich allerdings auch ein deutlicher Mangel an Kondition
bei den Vorführern.
Alles in allem eine äußerst sehenswerte Ausstellung mit tollen
Bordeauxdoggen!
Tatjana Arzensek / Interessengemeinschaft BX
alle Fotos: Christel Dhanjal, Frankreich

Im Juli 2002 war ich auf der Weltsiegerausstellung als Zuschauerin in Amsterdam, dort schwor
ich mir, selber mal einen Weltsieger zu züchten. Wichtig war für mich immer schon, zu sehen, wie
sich Welpen aus einer Verpaarung aus unserem Zwinger im Laufe der Jahre entwickeln. Das hilft
bei der nächsten Rüdenwahl der entprechenden Hündin. Unsere Hündin Nashua Bordeaux Red
Forest wurde vor 4 Jahren Jüngstensiegerin auf der Clubschau in Meisdorf. Das war nicht ihre
letzte erfolgreiche Ausstellung. Es ist eine sehr harmonische und sehr feminine Hündin. Keine 65
Kilo-Hündin, wie sie einige Zeitlang sehr gefragt war. Sie brachte einen schönen Wurf nach einem
Rüden aus Frankreich. Nachdem sich diese Nachzucht prima entwickelte, wußte ich, bzw. hoffte
ich, mit einem entsprechenden Rüden und der dazugehörigen Ahnentafel einen weiteren schönen
Wurf von Nashua zu bekommen.
Ich wollte einen tollen Kopftyp, der dominant vererbt wird und einen Anschluß in der Ahnentafel
an Temple Felson. Dafür mußte ich zum ersten Mal nicht in die Ferne schweifen, sondern durfte
den Rüden von Volker Melcher, Zwinger „De La Ville de Cathédrale“ nehmen. 2011 kamen die Welpen von Nashua und Balou de la Ville de Cathédrale zur Welt. Wir behielten uns einen Rüden aus
dem Wurf zurück. Auf den Papieren Fullhouse und sonst Flip genannt, da er immer wie die Heuschrecke namens Flip aus der Comicserie „Die Biene Maja“ hüpfte. Die Züchter Toonen suchten
noch einen schönen Rüden, wir wußten, dass sie gerne viel ausstellen und somit kam „die Flip“,
wie sie ihn liebevoll nennen, in Partnerschaft zu ihnen.
Im Dezember 2012 startete Fullhouse gleich auf seinen beiden ersten Ausstellungen in Kassel
durch, mit jeweils BOB an beiden Tagen und einmal zweiter und einmal dritter in der Gruppe zwei
und das als Jugendhund. Das blieben nicht die einzigen Ausstellungserfolge, es folgten weitere.
Im Mai 2013 fuhren Wim Toonen und ich zur Weltsiegerausstellung nach Ungarn, wo er nicht nur
Jugendweltsieger wurde, sondern die französische Spezialrichterin Ann-Marie Class ihm auch
noch das BOB gab. Aufgrund des Reglements kann ein Hund in der Jugendklasse kein Weltsieger
werden. Somit hatte ich mir wie damals in Amsterdam 2002 geschworen, im Jahre 2013 in Budapest meine Träume wahr werden lassen: Rassebester auf einer Weltsiegerausstellung und das
auch noch im Alter von 17 Monaten. Dass Fullhouse diese Qualität wirklich besitzt, bewies Wim
mit ihm erneuert auf der noch wichtigeren Ausstellung der französischen Clubschau, wo er zweitbester Rüde wurde und den Tag zuvor Europajugendsieger in Genf.
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Im Club für Molosser habe ich im letzten Jahrzehnt viele Züchter kommen und gehen sehen, nicht
mal eine Handvoll aus dieser Zeit sind noch aktiv dabei. Hundeverordnungen und Steuern für
unsere Rassen taten ihr Übriges. Man wird nicht jünger, hat die Sturm und Drangzeit überwunden,
nmmt nicht mehr alles so persönlich, hat viel dazu gelernt, vor allem: dass man nie auslernt in
Sachen Zucht und Vererbung.
Unser Zuchtleiter, Herr
Kirschstein, hat mir mit vielen Ratschlägen und
Hilfe immer zur Seite gestanden. Vielleicht ist man
nicht immer einer Meinung,
aber mit Herrn Kirschstein
kann man immer (!) über
alles reden. Wir sollten uns
dankbar schätzen, einen
so erfahrenen Züchter und
Richter als Zuchtleiter
haben zu dürfen.
Alexandra Merle
Zwinger
„Bordeaux Red Forest“
www.red-forest.de

„Esprit De Luxe Bordeaux
Red Forest“ (hier 20 Monate)
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“Viola Rose Bordeaux Red Forest”

“Belle Epoque Bordeaux Red Forest”

“Thalania Bordeaux Red Forest”

“Gloria Bordeaux Red Forest” mit ihrer Mutter
“Primavera Bordeaux Red Forest”

“Maleika Bordeaux Red Forest” (hier 8 Wochen)

“Raffa Bordeaux Red Forest” (links) und
“Yes We Can Bordeaux Red Forest”

“Gloria Bordeaux Red Forest” (hier 18 Monate)

“Yes We Can Bordeaux Red Forest”
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Fullhouse Bordeaux Red Forest.
Riesenerfolg für den Zwinger „Bordeaux Red Forest“
„Fullhouse Bordeaux Red Forest“ errang auf der Europasiegerschau in Genf am 31.08.2103 den
1. Platz der Zwischenklasse ...
... und auf der Nationale Élévage in Raismes/Frankreich, der größten und wichtigsten BXAusstellung in der Welt, ebenfalls den 1. Platz in der Zwischenklasse ...

... und wurde zudem zweitbester Rüde der gesamten
Schau. Mit 20 Monaten hat
Fullhouse nahezu alle Titel
gewonnen.
Der Club für Molosser eV
gratuliert Züchterin
Alexandra Merle und
Besitzerinnen
Jolanda Toonen und
Alexandra Merle ganz
herzlich zu diesem
herausragenden Erfolg !!
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Ausstellungsergebnisse in 2013 des viel gezeigten und äußerst erfolgreichen Bordeauxdoggenrüden „Fullhouse Bordeaux Red Forest“, und das ausschließlich in der Zwischenklasse! Auf allen
Ausstellungen errang Fullhouse immer CACIB, wurde 7 x Bester Rüde und 6 x BOB!
OLDENBURG Nationale + Internationale
DORTMUND Europasieger-Ausstellung
BUDAPEST World Dogshow
OSS Holländische Clubschau
DÄNEMARK Dänische Clubschau
ERFURT Nationale + Internationale
BELGIEN Belgische Clubschau
MEISDORF Rassehundemeeting
LUDWIGSHAFEN Internationale
BREMEN Nationale + Internationale
GENF Internationale
FRANKREICH Nationale Élévage
LUXEMBOURG Eurodogshow
BRUSSEL Internationale
MAASTRICHT 87th International Dog Show
ZWOLLE International Dogshow
DORTMUND Bundessieger + Internationale
BLEIJSWEIK Dogshow
20
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Unsere drei Musketiere
Für uns stand schon immer fest: Ein Leben ohne
Hund ist sinnlos… Auch wussten wir bereits
ziemlich früh, dass es eine Bordeauxdogge sein
soll! Jedoch wollten wir für diese auch genug
Platz im Haus und Garten haben. Da wir zu dieser Zeit aber noch nicht in unserem Haus wohnten und wir zu unserer damaligen Wohnung
auch einige Treppenstufen erklimmen mussten,
machten wir uns Gedanken, wie wir diese Zeit “
überbrücken“ können! Die Lösung: Es muss ein
Hund her – vielleicht nicht ganz so groß und weniger sabbernd, aber dafür würde er ein umso
lauteres Organ besitzen.
Schnell hatten wir einen Züchter gefunden, den
wir natürlich gleich besuchten. Wie sollte es
auch anders sein – ein Welpe aus dem letzten
Wurf war noch übrig und es war Liebe auf den
ersten Blick !!! Also zog mit gerade einmal 1000g ein Chihuahua-Rüde namens Filou bei uns ein
(sein Name hätte wirklich nicht passender sein können). Filou genoss natürlich die Zeit, in der ihm
all unsere Liebe und Aufmerksamkeit allein gewidmet wurde.
Jedoch roch er den Braten wahrscheinlich
schon früh, als es Zeiten im Juli und August 2011
gab, an denen wir Filou stundenweise in die
Obhut unserer Eltern brachten. Zu dieser Zeit
beglückten wir die Züchter unserer zukünftigen
Bordeauxdogge nämlich fast jedes Wochenende
mit Besuchen, bis wir unsere erste Bordeauxdogge – Quba vom Butjadinger Land – endlich
für immer mit nach Hause nehmen durften.
Filou war am Anfang natürlich nicht besonders begeistert, da er nun nicht mehr der einzige Mann
im Haus war. Er arbeitete seine Stärken jedoch recht schnell heraus: Seine Schnelligkeit kannte
keine Grenzen. Vor allem nicht, wenn er zuvor in den Lefzen unseres „ Dicki’s“ hing, welche
besonders schmackhaft zu sein schienen. Und auch der Slalom durch Quba’s Beine hindurch war
ein Spaß für ihn.
Natürlich ließ Quba diese ganzen Gemeinheiten nicht einfach so auf sich sitzen. Er hatte
unglaublich viel Spaß daran, Filou an seinem,
Anfangs noch mit viel Fell bestückten Schwanz,
durch die Gegend zu ziehen ! Wir glaubten ja
immer noch, dass er einfach keinen Schritt ohne
seinen kleinen Kumpel machen wollte und dies
eher eine liebe Geste sein sollte.
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Mittlerweile hat Filou resigniert oder man könnte auch einfach sagen, dass er über den Dingen
steht! In diesem Jahr ist nämlich bereits ein zweiter großer Kerl bei uns eingezogen: - “Itou du
Hameau de Gelos“. Und als hätte nicht dieser Zustand allein schon gereicht – NEIN, Filou musste
natürlich noch den ganzen Weg bis nach Frankreich mitgeschleppt werden, um diesen zweiten
Typen abzuholen…
Die Drei leben nun seit einem halben Jahr zusammen und es hat sich doch relativ schnell gut eingespielt ! Natürlich erst, nachdem auch Itou gemerkt hat, dass es einfach keinen Sinn macht, sich
mit Anlauf auf Filou zu stürzen, da dieser dann schon über alle Berge ist oder die Chance nutzt und
Itou von hinten in die Hacken beißt… Mittlerweile hat aber auch Filou begriffen, dass diese großen Monster auch ihre Vorzüge haben. Als kleiner Hund kann man zum Beispiel ganz wunderbar
auf die großen raufklettern und dort ein kleines Nickerchen halten, falls mal alle Körbchen besetzt
sind und der Boden für so eine kleine Grazie wie Filou einfach zu kalt ist. Einen weiteren Vorteil
bieten die doch nicht in der Größe zu unterschätzenden Lefzen großen Kumpels. Hier verstecken
sich doch beizeiten noch erhebliche Futterreste, welche Filou mit einer wirklich bewundernswerten Ausdauer und Hingabe aus den Lefzen herausleckt… SO kann man natürlich auch satt werden! (Ja,es stimmt, eine für uns nicht nachvollziehbare Art und Weise satt zu werden. Vor allem,
wenn es auch andere Möglichkeiten gäbe.)
Unsere drei Jungs sind schon ein wirklich toller Haufen. Und auf eins kann man sich verlassen :
Wenn es drauf ankommt, halten sie alle zusammen! Wir möchten keinen von ihnen missen !!!
Manche interessiert vielleicht noch, wer der Chef bei uns zu Hause ist?! Ich glaube, da gibt es
keine zwei Meinungen und man könnte es auch so sagen: „ Wer zuerst kommt, mahlt zuerst “ !
In diesem Sinne wünschen wir, und natürlich unsere drei Jungs, Ihnen und euch eine besinnliche
Weihnachtszeit im Kreise der Lieben !
Janine & Eric mit Filou, Quba und Itou
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Bordeauxdogge-‐/	
  
Molosserausbildung	
  

bisweilen	
  sogar	
  den	
  Schweiz	
  auf	
  die	
  Stirn	
  
trieb.	
  Der	
  Erfolg	
  allerdings	
  bleibt	
  nicht	
  aus.	
  	
  

Lauterhofen	
  18.	
  –	
  20.10.2013	
  
Erstmalig	
  fand	
  in	
  diesem	
  Jahr	
  ein	
  
Ausbildungswochenende	
  in	
  Kooperation	
  mit	
  
dem	
  Club	
  für	
  Molosser	
  	
  bei	
  Michl	
  Kilian	
  in	
  
Lauterhofen	
  statt.

	
  	
  	
  	
  

	
  

Ausbildung

Nicht	
  das	
  die	
  Molosser	
  grundsätzlich	
  
Ausbildung	
  nötig	
  hätten,	
  jedoch	
  wünscht	
  sich	
  
doch	
  der	
  eine	
  oder	
  andere	
  Halter	
  etwas	
  mehr	
  
Leinenführigkeit	
  bei	
  seinem	
  Hund.	
  Sitz	
  –	
  Platz	
  
–	
  Bleib	
  ist	
  für	
  unsere	
  Hunde	
  vielfach	
  kein	
  
Problem,	
  wenn	
  jedoch	
  ein	
  Objekt	
  der	
  Begierde	
  
unseren	
  Weg	
  kreuzt,	
  werden	
  die	
  Arme	
  oftmals	
  	
  
länger	
  und	
  die	
  Stimme	
  manchmal	
  lauter.	
  All	
  
unsere	
  Bemühungen	
  sind	
  dann	
  von	
  Misserfolg	
  
gekrönt	
  und	
  der	
  allgemeine	
  Molosserhalter	
  
benötigt	
  von	
  Zeit	
  zu	
  Zeit	
  ein	
  wenig	
  
Unterstützung.	
  	
  
Wie	
  sich	
  herausstellen	
  sollte,	
  war	
  der	
  Monat	
  
Oktober	
  scheinbar	
  kein	
  angenehmer	
  Termin	
  
für	
  ein	
  Ausbildungswochenende	
  –	
  für	
  Hund	
  
und	
  Halter!	
  Während	
  im	
  Mai	
  immer	
  8	
  bis	
  12	
  
Hund-‐Halter	
  Teams	
  teilnahmen,	
  	
  kamen	
  wir	
  
dieses	
  Jahr	
  auf	
  5	
  Teilnehmer.	
  	
  

	
  

Am	
  Freitagabend	
  besprachen	
  wir	
  persönliche	
  
Wünsche	
  und	
  Ziele,	
  die	
  wir	
  an	
  diesem	
  
Wochenende	
  gern	
  umsetzen	
  wollten,	
  	
  um	
  
dann	
  am	
  Samstag	
  nach	
  einem	
  gemeinsamen	
  
Frühstück	
  gut	
  ausgeschlafen	
  auf	
  dem	
  Platz	
  zu	
  
erscheinen.	
  Am	
  Samstag	
  haben	
  wir	
  uns	
  dann	
  
mit	
  dem	
  Schleppleinentraining	
  und	
  der	
  
Theorie	
  beschäftigt.	
  Am	
  Ende	
  des	
  Tages	
  
hatten	
  selbst	
  die	
  Hühner	
  eine	
  reelle	
  
Überlebenschance.	
  	
  

	
  
Da	
  wir	
  nun	
  ein	
  recht	
  überschaubares	
  
Trüppchen	
  waren,	
  hat	
  Michl	
  für	
  den	
  Sonntag	
  
20	
  Hunde	
  organisiert,	
  die	
  gemeinsam	
  mit	
  uns	
  
die	
  verschiedensten	
  Übungen	
  absolvierten.	
  	
  

Die	
  Teilnehmerzahl	
  von	
  5	
  Teams	
  war	
  dann	
  
jedoch	
  recht	
  ansträngend	
  –	
  Chefbetreuung	
  
vom	
  Michl	
  in	
  jeder	
  Sekunde,	
  was	
  uns	
  Haltern	
  

	
  
Selbst	
  die	
  obligatorische	
  Bushäuschen-‐Übung	
  
durfte	
  nicht	
  fehlen:	
  Alle	
  Mann	
  rein	
  in	
  die	
  Bude	
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Johanna	
  unsere	
  treuste	
  Teilnehmerin	
  mit	
  fast	
  
80	
  Jahren	
  war	
  natürlich	
  auch	
  dabei.	
  

	
  

Wir	
  lernten	
  Johanna	
  vor	
  7	
  Jahren	
  kennen,	
  als	
  
sie	
  zum	
  ersten	
  Mal	
  mit	
  ihrem	
  Anderl	
  in	
  
Lauterhofen	
  erschien.	
  Jahr	
  für	
  Jahr	
  kam	
  sie	
  
und	
  befand,	
  Ihr	
  Anderl	
  hätte	
  noch	
  ein	
  wenig	
  
Ausbildung	
  nötig,	
  	
  auch	
  mit	
  8	
  Jahren	
  und	
  
neuer	
  Hüfte	
  war	
  bei	
  Anderl	
  die	
  Ausbildung	
  
unabdingbar.	
  Leider	
  verstarb	
  Anderl	
  im	
  Alter	
  
von	
  9	
  Jahren	
  an	
  Krebs.	
  	
  Dieses	
  Jahr	
  kam	
  
Johanna	
  mit	
  ihrem	
  Simmerl	
  und	
  auch	
  er	
  sollte	
  
lernen,	
  daß	
  man	
  sich	
  zu	
  benehmen	
  hat.	
  	
  

	
  

In	
  all	
  den	
  Jahren,	
  in	
  denen	
  ich	
  nun	
  die	
  
verschiedensten	
  Treffen	
  organisiere,	
  
begegnen	
  mir	
  besondere	
  Menschen	
  mit	
  
besonderen	
  Hunden.	
  Ob	
  Champion	
  oder	
  nicht,	
  
letztendlich	
  sind	
  unsere	
  Hunde	
  unsere	
  ganz	
  
persönlichen	
  Champions,	
  die	
  uns	
  jeden	
  Tag	
  
aufs	
  Neue	
  begeistern.	
  	
  	
  
	
  

	
  	
  Simone	
  Argubi	
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Cléo.
Auf den Weg zum Bauernhof um Milch zu kaufen fragte mich mein Sohn: „Können wir nicht
Cleopatra sehen?“ Ich: “Na klar, wo spielen sie diesen Film?“ Antwort: “Ich meine Cleopatra
die Bordeauxdogge!“ Jetzt erinnerte ich mich.
Es war einige Monate vorher, als ich sie zum ersten Mal sah. In einem Zwinger, der zu einem
Hundeausbildungsplatz gehörte. Dort waren permanent Hunde untergebracht. Meine Neugier, um welchen Hund es sich dort handelte, erwachte. Man muss wissen, dass zu damaliger
Zeit die Bordeauxdoggen noch nicht so verbreitet waren und außerdem war meine BX-Hündin ein Jahr vorher verstorben. Also ging ich ins Vereinsheim herein, um etwas über diesen
Hund zu erfahren.
Man sagte mir, dass der Besitzer XY sei nicht anwesend ist und er nur einmal in der Woche
kommt. Wieder einige Zeit später erhielt ich als Sonderleitung der CACIB Berlin die sogenannte Sonderleiterfahne, auf dieser sah ich dass Herr XY eine BX-Hündin gemeldet hatte
und diese Cléopatre (de la Ronceraie de St. Jean) hieß. Auf der Ausstellung erschien sie
dann doch nicht und somit war diese Angelegenheit vergessen, bis Sohnemann mich wieder
erinnerte.
Wir gingen auf das Gelände des Hundeplatzes, um die BX-Hündin zu begrüßen. Jetzt sah man
erst, wie mager und dreckig sie war. Ein Entropium war Schuld, dass an einem Auge der Eiter
floss. Der Zwinger hatte keine Schutzhütte und war zum Feld hin offen. Ich musste an die eisigen Winde denken. Wenn sie im Sommer ihren Wassernapf, der unbefestigt war, umgestoßen hätte, wäre dieser Umstand unbemerkt geblieben. Ich bekam großes Mitleid mit diesem
Tier, das in seiner eigenen Sch... leben musste. Ich beschloss wenigstens mit ihr spazieren
zu gehen. Im Vereinsheim war diesmal der Bruder des eingetragenen Besitzers anwesend.
Er gab mir die Erlaubnis den Hund zum Spaziergang aus dem Zwinger zu holen wenn ich Zeit
habe. Aber ich solle sie auf keinen Fall von der Leine lassen, weil sie weg rennen würde. Das
hätte sie dort auf den Rieselfeldern gemacht.

Waisenkind

Ich bat eine Freundin um Unterstützung. Diese hatte eine ängstliche Boxerhündin aus zweiter
Hand geholt. Diese BX-Hündin erschien mir auch ziemlich ängstlich.
Ich hatte bis dahin noch nie mit ängstlichen Tieren zu tun gehabt und mir fehlt die Erfahrung.
An einem freien Tag fuhren wir zum Hundeplatz um Cléo zum Spaziergang zu holen. Sie wurde ins Auto verfrachtet und wir fuhren zu einer Halbinsel die auch Hundeauslaufgebiet war.
Meine Freundin meinte die Hündin müsste erst einmal gesäubert werden. Ich war auch sehr
dafür, denn es war mir schon unangenehm sie so mit meinem Auto zu befördern. Also gingen
wir mit ihr an die Havel. Meine Freundin krempelte sich die Hosenbeine hoch und Hund wurde zur Wäsche ins Wasser gezogen. Danach wurde der Spaziergang fortgesetzt wobei die
BX ordentlich an der Leine zog. Meine armen Schultern! Aber die Warnung sie nicht von der
Leine zu lassen blieb im Kopf.
Nachdem Spaziergang brachten wir sie wieder zurück in den dreckigen Zwinger. Einige
Tage später besuchten wir sie wieder. Diesmal waren wir mit Hundeshampoo, Handtuch und
Bürste bewaffnet. Wir wuschen sie diesmal an Ort und Stelle und gingen dann mit einem
sauberen Hund Gassi. Wieder zum gleichen Wald an der Havel. Mir wurde es zu bunt mit dem
Geziehe und ich machte sie einfach von der Leine los. Cléo lief nicht davon sondern lief ganz
artig neben uns her.
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Auf dem Rückweg zum Hundeplatz meinte dann meine Freundin:“ Also was nützt die ganze Wäscherei, wenn sie immer wieder in den dreckigen Zwinger zurück geht. Wenn du sie zu dir nehmen willst, mach es bald.“ Zu mir nehmen! Wie soll das gehen? Mein Boxer ist vor ein paar Monaten gestorben. Als nach der Trauer wieder der normale Alltag Einzug hielt, wälzte mein Mann
Prospekte über Norwegen, damals mit Hund unmöglich zu besuchen. Auch war er froh über die
Möglichkeit, mal zusammen die Verwandten auf der britischen Insel besuchen zu können. Damals
galt ein Einreisestopp für das Vereinigte Königreich für Hunde. Auch bestellte er schon neuen
Teppichboden für den Flur und machte noch allerlei Pläne. Für ihn stand felsenfest fest: Kein Hund
mehr!. Als Erklärung hielt nicht die Reisefreiheit her, sondern er meinte er wolle mal wieder sein
Bett für sich ganz alleine haben und es nicht immer mit den Hunden teilen zu müssen.
Wie bereite ich meinen Mann darauf vor, dass es doch wieder ein Hund sein wird?
Ich dachte an den komischen Ausdruck in seinem Gesicht als ich so nebenbei erwähnte ich führe
eine BX-Hündin spazieren. Also zum nächsten Schritt:
„Du, die Hündin, die ich spazieren führe ist ziemlich schreckhaft. Auf den Hundeplatz wird ein
Polterabend veranstaltet und es wird sehr laut dort. Ich werde sie für diesen Abend mit hierher
bringen um ihr diesen Krach zu ersparen.“ „Für einen Abend O.K.“
Cléo hielt Einzug. Sie wurde mir so überlassen und auch für das Halsband, was sie trug, wurde
nichts verlangt. Man war froh, dass sie jemanden gefunden hatte. Sie war sehr vorsichtig und
ängstlich. Die erste Nacht verbrachte ich draußen im Regen, der mir durch den Kragen den Rücken herunter lief, weil meine Hündin einfach nicht pinkeln wollte. Auch den nächsten Tag und die
nächste Nacht nichts. Schon dachte ich an Tierarzt und Katheder, verwarf es dann wieder. Ich traf
mich dann wieder mit meiner Freundin und ihrer Boxerhündin. Zusammen mit dem anderen Hund
nahm sie sich die Freiheit zum Pinkeln.
Mein Mann sagte nichts, als der Hund auch noch am nächsten und übernächsten Tag im Haus
war. Er rief bei meiner Freundin an und fragt sie, ob sie wissen würde, ob der Hund bei uns bleibt.
Als er dann begriffen hatte das Zukunft doch Hund ist, fing er an das Vertrauen der Hündin zu erwerben. Zuvor wurde mir noch gesagt, der Hund kann bleiben, ich müsste aber das Auge operieren lassen.
Er brauchte fast vier Monate, bis die Hündin keine Angst vor ihm hatte und sogar mit ihm spielen
konnte. Danach wurde sie sehr eifersüchtig. Er durfte keinen fremden Hund streicheln oder auch
nur an der Leine halten. Auch die Angst vor anderen Dingen hatte sie abgebaut. Nur vor einem
Menschen hatte sie immer panische Angst: dem damaligen Schutzdiensthelfer auf dem Hundeplatz.
Cléo war mein Streitross im Kampf gegen die Rasseliste, die schon sehr früh in Berlin eingeführt
werden sollte. Sie war mit beim SFB-Fernsehen. Mit ihr machte der Moderator auf einem sog.
Trailer auf die folgende Sendung aufmerksam. Sie spielte in einer Fernsehserie beim ZDF mit. Sie
war gehorsam und einfach nur ein toller Hund.
Cléo starb mit fast sieben Jahren während meiner Abwesenheit an einer Magendrehung.
Christel Dhanjal
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Brutus.
Im Journal 2012 hatten wir unter der Rubrik ‚Alter Hund‘ über unseren damals 11 Jahre alten Bullmastiff „Falko del paése“ berichtet, dass wir so stolz darauf waren, dass dieser Rüde zeit seines
Lebens bei uns nie krank war und wir hofften, noch lange mit ihm zusammen sein zu dürfen. Leider
war uns dieser Wunsch nicht mehr lange beschieden. Wir mussten Paul, wie wir ihn genannt
hatten, dann doch einschläfern lassen. Seine Arthrose hatte ihm in seinem hohen Alter so schwer
zu schaffen gemacht, dass wir ihm nicht mehr zusehen konnten, wie er litt.
Nun wiederholte sich die Situation mit dem großen Haus, in das die Stille erneut einzog, und wieder sollte es wenigstens eine kleinere hundelose Auszeit geben. Aber es half nichts. Wir machten
uns im Internet schlau über ‚Molosser in Not‘ und stießen in einem Odenwälder Tierheim auf
einen Bordeauxdoggenrüden namens „Brutus“. Natürlich nur rein informativ wollten wir uns den
Hund wenigstens einmal ansehen. Ebenso rein informativ auch mal mit ihm spazieren gehen. Der
Hund war begeistert! Wir ebenso. Der Spaziergang verlief völlig entspannt und ohne alle Komplikationen, aber als wir ihn wieder zurück in die Zwingeranlage zu einem Dutzend anderer Hunde
bringen mussten, traf uns sein trauriger Blick tief ins Herz.
Zuhause angekommen, war die Frage lediglich, wann wir den Hund aus dem Zwinger holen
würden. Das große alte Hundekörb‘chen‘ war schnell neu ausgestattet, Futter ebenso schnell
beschafft und wenige Tage später zog „Brutus“ bei uns ein. Er verhielt sich zunächst sehr zurückhaltend und reserviert, was sich aber täglich schnell zum Positiven veränderte, so dass wir bald
einen ersten Ausflug unter neue Menschen wagten.
Wir gingen mit Brutus in ein Lokal mit großer Terrasse, auf der er sich willig an einem Baum mit
Lederleine und dreigliedrigem Halsband festmachen lies. Es kamen zu Gast ein Paar mit Hund.
Brutus stellte sich langsam auf und mit einem Ruck zerrissen Kette und Halsband und in Sekundenschnelle hatte Brutus den anderen Hund gepackt. Der Besitzer versuchte, seines Hundes Herr
zu werden, fiel über einen Tisch zu Boden, aber Gott-sei-Dank konnten alle Beteiligten die Situation bereinigen. Es war nichts weiter passiert. Eine weitere Konfrontation dieser Art haben wir in
den nächsten Wochen allerdings erst einmal vermieden.
Brutus wohnt bei uns in der 5. Besitzer-Generation. Mehr war nicht zu erfahren. Wir haben keinerlei Papiere, wissen nicht einmal, wie alt er nun tatsächlich ist. Das Tierheim schätzt um die vier
Jahre. Mittlerweile haben wir sein Abholgewicht von ca. 40 kg auf jetzt stramme 60 kg erweitert,
weil er uns beim Einzug doch für einen Molosser etwas zu spack erschien. Seine anfängliche
Scheu hat sich total gelegt, er ist verschmust, verfressen und von unbändigem Bewegungsdrang,
was sich mit ‚Spaziergängen‘ am Fahrrad im Wald deutlich zeigt. Nicht das erste Mal hat Brutus
seinen neuen Herrn vom Rad gezogen. Er wird nie müde und manchmal würden wir uns wünschen, dass er ein bisschen Bullmastiffblut in den Adern hätte.
Wenige Wochen nach Brutus‘ Einzug bei uns ergab sich eine Situation, in der der Hund uns einige
weibliche Züge zeigte und fortan hatte er den Spitznamen „Gisela“ weg, auf den er nun tatsächlich hört und reagiert. Jedoch ist er so intelligent, dass er sehr wohl weiß, in welchen Situationen
er Brutus und in welchen er Gisela ist. Es macht wieder Spaß, ein Waisenkind zu betreuen, er ist
nun schon der vierte nach unserem Bullmastiff „Willi“. Brutus hat gute Eigenschaften und seine
Probleme mit anderen Hunden werden wir noch in den Griff bekommen. Wir wünschen unserem
Hund, dass er, wie seine Vorgänger, bei uns ein unbeschwertes Leben führen kann und seine vielen
Besitzer, bei denen er, aus welchen Gründen auch immer, nicht bleiben durfte, schnell vergisst.
Lieselotte und Rainer Derkes, Dreieich.
Aufgezeichnet nach einem langen Gespräch. Die Red.
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E
Frohe Weihnachten

Vom Schenken
Schenke gross oder klein,
aber immer gediegen.
Wenn die Betrachter die Gabe wiegen,
sei dein Gewissen rein.
Schenke herzlich und frei.
Schenke dabei, was in dir wohnt
an Meinung, Geschmack und Humor,
so dass die eigene Freude zuvor
dich reichlich belohnt.
Schenke mit Geist, ohne List.
Sei eingedenk,
dass dein Geschenk
du selber bist.
Joachim Ringelnatz
(1883-1934)
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Wels in Österreich
DEUTSCH-ÖSTERREICHISCHE-FREUNDSCHAFT
Am 7. und 8. Dezember 2013 fand die internationale Doppel-Ausstellung in Wels (Österreich)
statt. Wir haben nun schon zum 3. Mal daran teilgenommen. Es ist sozusagen unser persönlicher Jahresabschluss. Diesmal wurden wir von Familie Petith (BX-Zwinger „Horseland‘s
Pride“) begleitet. Wir verbrachten zusammen ein sehr schönes und vor allem lustiges
Nikolaus-Wochenende. Auf der Ausstellung trafen wir viele Freunde wieder und lernten neue
Hundeliebhaber kennen. Für den Abend des 07.12.2013 wurde ein Tisch für 30 Personen
von Roland Hofinger (Shar-Pei) im griechischen Restaurant “Delphi” in Thalheim reserviert,
wo wir mit anderen Ausstellern in gemütlicher Runde den Tag mit leckerem Essen ausklingen
ließen.
Besonders erwähnenswert finden wir, dass in der Messehalle ein “Messekindergarten” mit
geschultem Personal eingerichtet wurde, in dem die Kinder von Ausstellern und Besuchern
kostenlos spielen und basteln konnten.
Wir wünschen allen CfM-Mitgliedern und ihren Familien ein friedliches Weihnachtsfest und
einen guten Rutsch in das neue Ausstellungsjahr 2014.

Von Ausstellungen

Silvio und Jacqueline Schallon (BX-Zwinger „Von Cöpenick“)

Cornelia Zahlmayer (Dogo Canario), Christian Nentwich („Bull‘s-of-Diamant‘s“), Familie Staudinger („Viennabulls“), Familie Petith („Horseland‘s Pride“), Silvio Schallon („Von Cöpenick“)
und Jasmin Gruber (Fila Brasileiro GreatDane).
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Dutch

Der Bordeauxdoggenrüde

„Bakervill‘s Style Full Throttle“
(Rufname ‚Dutch‘) wurde auf der Clubschau des C.B.D.B. in Belgien, auf der Clubschau
des B.D.C.N. in Holland und auf der Schau des Club Español de Molosos de Arena in Spanien
jeweils BOB !!
‚Dutch‘ konnte damit als erster und bislang einziger BX-Rüde den begehrten „Künstler-Cup 2013“
für sich erwerben.
Der Club für Molosser eV gratuliert dem Besitzer Christian Hartmann und den Züchtern
Sandra und Michel Bakker/NL zu diesem herausragenden Erfolg!
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Ein Zwinger stellt sich vor
Chronik Zwinger „Hazienda High Chapperal“
In meinem Elternhaus bin ich als Kind immer mit Hunden aufgewachsen und war nachfolgend
als Teenager in alle Vierbeiner vernarrt. Mit Anfang 20 hatte ich dann meinen ersten eigenen
Hund besessen. In den Jahren danach entstand in meiner Phantasie ein Wunschbild, wie der
künftige Hund für mich einmal aussehen sollte.
Ich war permanent auf der Suche nach diesem „Wunschhund“, der sich in seiner Art von
allen mir bis dahin bekannten Rassen abheben sollte. Ein Hund wie ein Löwe, nur nicht ganz
so groß sollte er sein. Souverän, kurzhaarig, gemütlich, bellfaul und eine Schmusebacke,
zugleich aber auch der Alptraum für jeden Ein- und Verbrecher. Ein Hund eben, den es so
gar nicht gibt. Oder besser gesagt, ich bis dato nicht wusste, dass es einen solchen geben
könnte.

Bullmastiff

Mitte Dezember 1990 zog dann so ein „Exemplar“ bei mir ein. Mit diesem Kauf meines ersten
Bullmastiffs mit Namen „Mercedes Jackadandy“ wusste ich noch nicht, dass sich mein Leben fortan von Grund auf ändern
würde. „Jack“ zog mich so in
seinen Bann und faszinierte mich
so sehr, dass ich spontan beschloss, ihm noch ein Mädchen
dazu zu kaufen. Im April 1991 zog
dann „Mercedes Lady in Red“
zu uns und fortan beschloss ich,
diese wunderbare Rasse selbst
zu züchten.
Doch vorher musste ich eine
Menge Arbeit, Schweiß und Geld
investieren. 3.000 qm Grundstück
mussten komplett eingezäunt
werden. Eine Zwingeranlage war
notwendig, denn leider sollten die
Hunde auch einmal allein bleiben können, weil Geldverdienen
zwingend erforderlich war. Wurfkiste, Welpenaufzuchtsraum,
Welpenauslauf, Zwingeranmeldung, Zwingerabnahme, Röntgen
beider Hunde und Zuchtverwendungsprüfung erforderten ein
ordentliches Maß an Freizeit und
Aufwand jedweder Art. Manchmal ging mir die Puste aus und
eine Gelddruckmaschine hätte
mir gut getan.

„Mercedes Jackadandy“.
Start in eine große Bullmastiff-Karriere.
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Dann besuchte ich die erste Ausstellung mit Jack. Ich
war früher schon mit anderen Hunden auf Schauen der
DSH und sah mich durchaus als Profi. Trotzdem machte ich meiner Frau klar, dass es besser sei, SIE würde
Jack vorführen. Der damalige Richter Walt Weisse sagte zu ihr: „Sie haben wohl noch nicht so oft einen Hund
ausgestellt? Ja, das sieht man. Der Hund ist vorzüglich,
lassen Sie ihn doch einfach einmal stehen!“ Ich als
Profi machte am Ringrand Doublehandling und versuchte Jack zu beeinflussen, damit er sich im Ring perfekt zeigte. Walt Weisse: „Lassen Sie das, das braucht
der Hund nicht!“ Er sollte Recht behalten. Jack wurde
damals Bundesjugendsieger und später Bundessieger,
Clubsieger und erreichte viele andere Anwartschaften.
Lady in Red war da ganz anders drauf. Sie zeigte mir
von Anfang an, dass sie solches Getue im Ring überhaupt nicht mochte. Am Ringrand wurde sie meist bewundert, im Ring stand sie stur wie ein Schafbock und
reagierte auf keinerlei Zureden. Also gaben wir nach
drei Ausstellungen mit ihr auf.
1992 wurde mein Zwinger „Hazienda High Chapperal“
als Nr. 13 des Buchstaben „H“ in der damaligen CfM/
VDH-Züchterliste eingetragen. Damals haben 8 Bullmastiff-Züchter gezüchtet. Ende der 90iger Jahre war
die Zahl der Züchter auf stattliche 57 angestiegen. Doch
bereits ab 2000 nahm die Züchterzahl wieder rapide ab.
Heute gibt es noch etwa 10 aktive Züchter.
Im Februar 1993 war es dann soweit. In meinem BMZwinger „Hazienda High Chapperal“ fiel der „A“-Wurf.
Trotz bester Vorbereitung war dieser Wurf für mich eine
echte Herausforderung. Züchter, die ich ab und zu um
Rat fragen wollte, halfen mir nicht wirklich. Auf Sprüche wie „Jeder muss sein eigenes Lehrgeld bezahlen“,
konnte ich gern verzichten. Trotzdem gelang mir die
Aufzucht doch ohne größere Probleme.
Die kleinste Hündin wog allerdings nur 340 Gramm, das
war das halbe Geburtsgewicht der restlichen Welpen.
Sie wollte weder mütterliche Zitzen noch die Flasche.
So versuchte ich sie rund um die Uhr mit tröpfchenweiser Milch-Verabreichung am Leben zu erhalten und
schafften es, dieses kleine Mädchen über drei Wochen
quasi zwangszuernähren. Mit vier Wochen begann
die Hündin sich plötzlich darauf zu besinnen, was der
eigentliche Zweck ihres Erdendaseins sein sollte. Sie
begann großen Appetit zu entwickeln, wurde täglich
stabiler, schöner und hatte eine brillante Ausstrahlung,
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die mich voll begeisterte. Trotz des Abratens mich besuchender Züchterkollegen blieb die Hündin in meinem
Besitz. Ich war in dieser Zeit beruflich oft eingespannt
und ab und zu auch am Wochenende auf Tour. Die
kleine „Angel“, wie die Hündin hieß, war fortan überall
dabei. Sie begleitete mich auf allen Reisen und es gab
niemanden, mit dem ich mehr Zeit verbrachte.
Welthundeausstellung 1994 Bern/CH. 130 gemeldete
Bullmastiffs, davon 27 Hündinnen in der Jugendklasse!
Eine Marathonausstellung! Über drei Stunden stand ich
mit Angel, damals 15 Monate alt, im Ring. Immer mehr
der ausgestellten Junghündinnen hatten nach einiger
Zeit keine Lust mehr. Doch Angel war super drauf und
entschädigte mich für all die Zeit, die ich für sie aufgebracht hatte. Sie zeigte sich stolz und selbstbewusst,
war aufmerksam und freudig und lies sich von mir
sagen, dass sie das schönste Mädchen im Ring sei und
dass sie mich nicht enttäuschen solle, sie muss hier
heute gewinnen. Die englische Richterin wagte hin und
wieder einen verstohlenen Blick auf Angel und nach
dem endlich erfolgten Richten wurden sie und ich mit
dem Titel „Weltjugendsiegerin“ belohnt! Ich verlebte
wunderschöne Jahre mit meinem kleinen Engel, die ich
niemals vergessen werde.
In den folgenden Jahren hatte ich mehrere züchterische Tiefschläge zu verkraften und wollte mehrmals
das Handtuch werfen. Bei Würfen mit nur 1 oder 2
Welpen oder sogar mal einer Nullrunde verlor ich
Mut und Begeisterung. Anfallende Kosten wie Futter,
Tierarzt, Decktaxen u.a. ohne parallele Einnahmen
verlangten mir allen Idealismus ab. Trotz angestrebter
Linienzucht wollte ich gelegentlich wieder neues Blut
in die Verpaarungen einbringen, deshalb war es nötig,
immer wieder Welpen oder Junghunde zuzukaufen.
Häufig stellte sich nach Aufzucht und Röntgenaufnahmen heraus, dass die meisten sich als zuchtuntauglich
erwiesen. Das allergrößte Glück in der Auswahl dieses
Fremdblutes hatte ich leider nicht eingefangen.
Jack, Lady und Angel hatten mein Leben in eine ganz
andere Bahn gelenkt und für mich war es Bestimmung,
von der Zucht dieser faszinierenden Rasse nicht abzulassen. Es war für mich auch mental mehr als nur ein
Hobby, wenn auch die finanzielle Belastung häufig zum
Problem wurde. Die nicht zu zählenden Stunden für
Aufzucht, Betreuung, Ausstellungen, Reisen und Instandhaltung des Geländes will ich nicht rechnen.
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Um im Mutterland Erfahrungen zu sammeln und Erfahrungsaustausch zu pflegen, machte ich drei
Reisen nach England. Hier konnte ich einiges über englische Zucht erfahren und einsammeln. In
Folgejahren hatte ich unzählige Zuchtstätten in Deutschland, Frankreich, Belgien, Niederlande,
Tschechien, Ungarn, Österreich und der Schweiz besucht. Ich scheute weder Zeit, Kilometer
noch Unkosten, um möglichst viel über Zucht zu erfahren und mit den Augen einzusammeln, was
an Erfahrungsschatz für mich wertvoll war. Ich sah Würfe, Elterntiere, Großeltern, las Pedigrees
und konnte aus allem Gesehenen einen großen Schatz
wertvoller Eindrücke in meine Zucht einfließen lassen.
Mit über 100 Erstplatzierungen sage ich, nicht ohne
Stolz, dass meine Bullmastiffs mit zu den erfolgreichsten Ausgestellten in Deutschland gehörten. Viele, die
leider nicht ausgestellt wurden oder werden konnten,
waren trotzdem für ihre Besitzer allesamt Weltsieger.
Was mich bewegt, weiterzumachen? Meine Hunde,
aber auch die Menschen, die ich durch die Zucht
kennenlernen dufte. Schöne, erlebte gesellige Stunden
und auch Freundschaften, die daraus entstanden. Mit
meinem Freund Jörg Ulrich, der uns alle später leider
viel zu früh nach schwerer Krankheit verlies, brachte
ich zusammen ein Buch über den Bullmastiff heraus.
Mit meinem Wissen über die Rasse und seiner Fähigkeit, alles zu Papier zu bringen, ist uns, glaube ich, ein
ganz gutes Exponat gelungen.
Die meisten Hunde sind wohl echte Familienmitglieder.
Leider wird nicht jeder Vierbeiner 10 oder 12 Jahre alt.
Wenn man als Besitzer sich von einem Kameraden verabschieden muss, sind der Schmerz, den es zu verarbeiten gilt und die Lücke, die er hinterlässt, unsagbar
groß. Trotzdem wurde mir der Besitz meiner Bullmastiffs zur Bestimmung und fast schon zur Sucht. Schaue
ich auf mittlerweile 23 Jahre Leben mit BM und 20
Jahre Zucht zurück, weiß ich, dass ich die richtige
Entscheidung getroffen habe.
Einmal Bullmastiff, immer Bullmastiff!

Ullrich Bossert
Zwinger „Hazienda High Chapperal“
Elztal-Rittersbach
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„Nugget Hazienda High Chapperal“ hat 35 Nachkommen gezeugt. Er wurde fast 13 Jahre alt.
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„Bitte setzen Sie sich!“
Kennen Sie das? Es gibt Sätze, da geht man vom Schlimmsten aus, obwohl noch gar nichts gesagt
wurde. So erging es mir, als ich mit meiner Bullmastiffhündin „Tessa“ einen Tierarzt konsultieren
musste, weil sie schon wieder eine Gebärmutterentzündung nach einer Läufigkeit hatte und dieser nach der Ultraschall-Untersuchung sagte: „Bitte setzen Sie sich!“
Dieses Mal hatte die Hündin extrem viel Ausfluss gehabt, von übler Konsistenz und äußerst unangenehmem Geruch. Sie fühlte sich selbst sehr unwohl und der Ultraschall, auf dem drei große gefüllte Hohlräume erkennbar waren, war alles andere als normal. Ein großer Hohlraum schon, denn
sie hat immerhin eine Blase, aber die beiden anderen gehörten nach Meinung des Tierarztes dort
nicht hin. Er erklärte mir, dass die beiden zu großen Hohlräume eigentlich die beiden Uterushörner
sind und diese sollten bei einer gesunden Hündin nicht größer sein als Bleistifte. Das war für mich
eine bedenkliche Diagnose. Ich setze mich folglich hin.
„Ovariohysterektomie“ heißt der Fachausdruck des Tierarztes. Ich erfuhr, dass dieser Eingriff
eine Art Kastration der Hündin bedeutet und die Entfernung der Keimdrüsen, also Eierstöcke und
Gebärmutter, zur Folge hat. Die ständigen Gebärmutterentzündungen von Tessa, hervorgerufen
durch hormonelle Störungen, die sich nach jeder Läufigkeit in Scheinträchtigkeit mit Milchfluss
und zugehörigen Stimmungsschwankungen äußerten, sind Ursache für ihren Gesundheitszustand,
der durch ständige Gaben von Antibiotika das Problem medizinisch auf Dauer nicht gelöst bekam,
eine Bildung von Tumoren an der Gesäugeleiste auch nicht auszuschließen sei und damit ein
operativer Eingriff jetzt und hier unausweichlich ist. Ich sitze.
Zu meinen Fragen nach den „normalen“ und gängigen Nachteilen wie Gewichtszunahme, Verhaltensänderungen, Inkontinenz etc. erntete ich vom Tierarzt ein mildes Lächeln. Es gibt keine
wissenschaftlichen Beweise, dass ein Hund nach einer Kastration dicker wird oder inkontinent.
Es gibt auch dicke oder inkontinente Hunde, die nicht operiert wurden. Es gibt keine vorherige
Prognose.
Wird Tessa aber inkontinent, muss sie für den Rest ihres Lebens täglich eine Tablette schlucken.
Das wird für sie aber erträglicher sein als zweimal im Jahr scheinträchtig zu werden mit allen zugehörigen Folgen. Das klingt für mich logisch. Ich denke also, warum soll nun ausgerechnet meine
Tessa dick und faul werden? Und wenn doch, werde ich eine Möglichkeit finden, mit entsprechender Futteränderung in Menge und Substanz dagegen zu wirken. Ich sitze also noch.
Die Quintessenz: Meine Hündin soll nun nicht mehr leiden. Ausschließlich im Gedanken an ihr
Wohlergehen stimme ich einer Operation zu. Sie ist immerhin erst drei Jahre alt.
Zu Hause bemühte ich Google und fand bei Wikipedia folgendes:
Die Ovariohysterektomie (von lat. Ovarium = „Eierstock“, griechisch Hystera = „Gebärmutter“
und εκτομή = „Herausschneiden“) ist eine erweiterte Form der Kastration weiblicher Tiere. Bei
diesem Eingriff werden nicht nur die Gonaden (Keimdrüsen), also die Eierstöcke, sondern auch ein
Großteil der Gebärmutter chirurgisch entfernt. Die Operation wird, aus anderen Gründen, meistens mit Entfernung der vollständigen Gebärmutter und unter anderem Namen (Hysterektomie mit
beidseitiger Adnexektomie) auch bei Frauen angewandt.
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Nachteile der Kastration weiblicher Tiere haben mehrere potenzielle Effekte. Am häufigsten
wird nach einer Entfernung der Keimdrüsen eine deutliche Gewichtszunahme beobachtet, der
mit strenger Futterrationierung entgegengewirkt werden kann. Es ergeben sich auch wesentlich
augenscheinlicher mit einer hormonellen Veränderung einhergehende Effekte:

• Harnträufeln (Harninkontinenz): Als Spätfolge der Kastration tritt sie innerhalb der ersten 2

Jahre nach der Operation auf und wird durch eine Verringerung der Schließmuskelspannung
von Harnblase und Harnröhre hervorgerufen. Die Inkontinenz tritt im Mittel bei 10 % aller kastrierten Hündinnen auf und ist damit die häufigste unerwünschte Nebenwirkung. Das Risiko für
Tiere über 20 kg Körpergewicht ist erhöht. Neben der Verabreichung von Sympathomimetika
wie Ephedrin oder Östrogenpräparaten ist eine chirurgische Prophylaxe möglich. Bei dieser
Kolposuspension wird der Uterusstumpf mit der Bauchdecke vernäht, was das Auftreten einer
Inkontinenz unwahrscheinlicher macht.

• Veränderungen im Wesen und Verhalten des Tieres (s. a. Kastrationsfolgen).

Nun ist die OP vorbei. Sie schläft gerade. Gestern habe ich sie nach Hause geholt und sie hatte eine ruhige Nacht und sie liegt, zu meinem Erstaunen, auf dem Bauch. Sie hat einen Bauchverband bekommen. Mit Klettverschlüssen. Nach drei Stunden Tragezeit ist der erste bereits
gerissen. Ein Bullmastiff ist eben auch für die größte Größe Bauchverband zu muskulös.

Es informiert und grüßt Yvonne Salamon

„Tessa del paése“. B: Yvonne + Attila Salamon, Z: Heidi + Andreas Kirschstein.
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Champion der Champions in Kortrijk, B
Bullmastiffrüde „Aspen

Ridge Restarting Golden Uelsi“

Von Ausstellungen

ist der erfolgreichste Bullmastiff Europas im Jahr 2013!
Auf den Internationalen Ausstellungen allein in 2013 in Nürnberg, Graz, Offenburg, München,
St. Gallen, Aarau, Fribourg, Oberwart, San Marino, Tulln, Rostock, Strassbourg, Hannover,
Innsbruck, Ludwigshafen, Erfurt, Klagenfurt, Wieselburg, Luxembourg, Verona, Kortrijk, Wels
(Reihenfolge nach Ausstellungsterminen) wurde ‚Risto‘
jeweils BOB und 8 x Best in Show, davon allein in den letzten 5 Ausstellungen !!
Der Club für Molosser eV gratuliert den Besitzern Diana + Bülent Akdeniz
mit Svetlana Masalskikh und den Züchtern Mackiewicz + Frost/USA
ganz herzlich zu diesem herausragenden Erfolg!

Auf der BundessiegerAusstellung in Dortmund
(Nationale und Internationale
Schau) errang ‚Risto‘
an beiden Tagen CAC, CACIB,
BOB + Res. BIG
Richterin: Anne-Marie Class, F
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Quer durch Europa und zurück
Ein Mammutprojekt mit positivem Ausgang.

Mastino Napoletano

Doch der Reihe nach! Schon in 2012 wurde ich auf einen sehr ausdrucksstarken Rüden in
Montenegro aufmerksam, doch leider konnte ich diese Tour dahin zeitlich nicht verwirklichen.
Anfang 2013 war es aber soweit. Da unsere „Frieda“ schon 5 Jahre alt geworden war, sollte
es ihr letzter Deckakt sein. Der dritte Test war positiv und los ging es in das 2.048 km entfernte
Podgorica in Montenegro.
Bis kurz vor dem Verlassen von Kroatien verlief alles super. Doch danach ging die Mördertour erst richtig los. Da mein bordeigenes Navi nur Karten bis Kroatien enthielt, musste mich
mein Handy weiterleiten. Gleich nach dem
Verlassen der Autobahn verfuhr ich mich
dermaßen, dass ich einen Zeitverlust von
mehreren Stunden hinnehmen musste. Es
waren zwar nur noch 280 km bis zum Ziel,
aber die Navigation meines Handys schickte
mich über einen „Wanderpfad“ und ich verlor insgesamt 10 Stunden. Zwischenzeitlich
wollte ich nicht mehr weiter, sondern nur
noch nach Hause.
In Kroatien
Irgendwann nachts an dem Grenzübergang zu Serbien half mir eine sehr nette Zollbeamtin
weiter. Ich weiß zwar nicht, wieso ich auf einmal über Serbien fahren sollte, aber jetzt war
das auch egal. Nachdem ich den riesigen Berg
wieder hinunter gefahren war, musste ich nur
noch auf eine Fähre und nach 2 Stunden war ich
nun endlich in Podgorica, aber erst eine Stunde
später konnten die Rüdenbesitzer mich begrüßen, da ich mich selbst dort noch verfahren habe,
unglaublich. Nach einer schnellen Begrüßung
folgte gleich der erste erfolgreiche Deckakt. Es
war mittlerweile 03:00 Uhr nachts. Tja, die Masti„Toro“
nari sind da ziemlich locker ...
Am nächsten Tag, der Morgen wurde übersprungen, gab es erst einmal ein richtig leckeres
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und ausgiebiges „Frühstück“. Bojana, die
Gastgeberin, gab sich sehr viel Mühe und die
Gastfreundschaft war nicht zu überbieten. Danach machten wir ein spontanes Fotoshooting
von den vielen Mastini. „Toro“, so heißt der
Deckrüde, war jeden gefahrenen Kilometer
der sehr anstrengenden Fahrt wert. Er sieht
nicht nur super aus, sondern besitzt einen
unglaublich tollen Charakter, gepaart mit einer
Wucht an Kraft und Funktionalität, die ich so
noch nicht gesehen habe.
Bevor der Deckakt das zweite Mal vollzogen wurde, gingen wir noch kurz in eine Nobelcafeteria
mit einem Wahnsinnsausblick. Es war schon verblüffend: An einem Tag Schneefall in Österreich
bei minus 3 Grad und keine 20 Stunden später Sonnenschein in Montenegro bei 25 Grad. Nach
diesem wundervollen Aufenthalt ging es einen Tag später zurück ins kalte Deutschland.

„Frieda“ in Österreich

„Frieda“ in Kroatien

Kaum zu Hause angekommen, stellte ich bei Friedas Schwester „Florence“ die Läufigkeit fest. Na
ja, so war das nicht geplant. Keine 10 Minuten später sah ich auf Facebook einen Mastino, bei
dessen Anblick mir die Sprache wegblieb. Ein schwarzer Jungrüde aus Neapel mit einer Ahnentafel, wie sie besser nicht sein konnte. Nach all den vielen Jahren Suche nach einem schwarzen Mastino hat mich dieser Hund total verzaubert, und das nach dem soeben absolvierten Trip
meines Lebens. Ich musste mir schnell etwas einfallen lassen! Keine 2 Stunden später war ich
in Kontakt mit Herrn Manna aus dem weltbesten Zwinger „dello Stradone Vesuviano“. Der Rüde
war ein Enkel der wohl weltweit besten Hündin „Gora Seporionato“, ein Urenkel von „Rudy dello
Stradone“ und, und, und.
Noch am selben Tag hatte ich alles geklärt und das Warten auf den richtigen Deckzeitpunkt von
Florence ging los. Da ich zuvor 5 Tage unterwegs war, kannte ich den genauen Start ihrer Läufigkeit nicht. Nach drei Tests blieb sie auf einem Wert stehen, wobei der vierte zwei später Tage
andeutete, dass es nun bald soweit sei. An einem Sonntag früh um 07:00 Uhr fuhr ich zum fünften
Test. Unser Tierarzt lächelte mir zu und sagte, es könne nun endlich losgehen. Ich fragte ihn, ob es
reichen würde, wenn ich erst am Mittag fahren würde, da ich unbedingt noch bei einem Fußballspiel mitspielen wollte. Das ging klar und nach dem Match hieß das Ziel Neapel. Mit 2.004 km
zwar nur minimal kürzer entfernt als Montenegro, jedoch viel einfacher zu fahren.
Die Fahrt nach Italien verlief reibungslos. Da ich vor vielen Jahren schon einmal bei Vincenzo
war, wusste ich, was mich dort erwarten würde. Nach der Begrüßung und Versorgung von Florence gab es, wie in Italien üblich, zuerst einmal ein leckeres Essen. Nach einer kurzen Mittags43

pause gingen wir zu „Strato“, dem
schwarzen Jungrüden, der mich so
faszinierte. Als der Besitzer dabei war,
ihn zu holen, sah ich einen ebenfalls
wunderschönen schwarzen Rüden. Es
war „Vesuviano“, Stratos Bruder. Aber
als Strato keine Minute später um die
Ecke kam, wusste ich, dass es sich
gelohnt hatte, so viele Jahre auf genau
diesen schwarzen Rüden zu warten.
Super aufgebauter Jungrüde mit Elefantenbeinen, einem klasse Kopf und
echtem Typ, wobei es nicht allzu viel
war. Dazu kommt noch seine traumhafte Rückenlinie sowie seine klaren
Augen. Nach 30 Minuten war der
Deckakt vorbei und schon jetzt fing in
meinem Kopf das Hoffen auf Erfolg an.
Der Rüdenbesitzer fragte, ob er mir gefalle und ich lächelte ihn an. Ich habe
schon viele MAN gesehen, aber noch
keinen so toll entwickelten Jungrüden
wie Strato. Voller Stolz präsentierte er
mir ca. ein Dutzend seiner Hunde. Was
für eine Wahnsinnsqualität - unfassbar
schön!

„Strato“

Zu Hause angekommen, Hündinnen
kontrolliert: keine läufig, alles gut.
Doch eine Woche später startete „Je
t‘aime“ ihre Läufigkeit. Eine Hündin mit
3 Jahren, enorm wuchtig und ausdrucksstark. Da sie noch keinen Wurf hatte, wollte ich sie in Belgien von einem beigefarbenen
Rüden belegen lassen. Gesagt, getan, mit einer Entfernung von nur 500 km war das ja ein Katzensprung!
Jetzt galt es für mich, zu warten und zu hoffen. Bei Frieda war ich mir relativ sicher, dass sie
aufgenommen hatte. Ich konnte es an ihrem Verhalten erahnen. Normalerweise lasse ich keine
Ultraschalluntersuchung machen, aber
ich hielt es nicht mehr aus. Mit Frieda
zum Tierarzt: schwanger, SUPER!! Da
fiel schon ein ordentlicher Ballast von
mir ab. Einige Wochen später ging ich
mit Florence zum Tierarzt. Bei ihr war
ich mir nicht sicher, 50 : 50. Ultraschall
angelegt: schwanger, WAHNSINN!!!
Einige Wochen später stellte sich
heraus, das auch Je t‘aime tragend
war. Normalerweise sagt man ja, dass
man belohnt wird, wenn man viel
macht, aber in der Hundezucht ist eine
Frieda und ihre Welpen
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solche Prognose eher schwierig. Bisher kann ich aber sagen, dass alle Deckakte mit weiteren
Entfernungen „gesessen“ haben.
Frieda hatte in diesem Wurf 7 tolle Welpen, die genau so einen klasse Charakter haben wie ihre
Eltern. Florence warf mir 9 Welpen, davon 8 SCHWARZE!!! Je t‘aime kam immerhin noch auf 4
Welpen. Aktuell bin ich mit den Welpen sehr zufrieden und es hat den Anschein, dass einige von
ihnen eine große Ausstellungskarriere vor sich haben. Nach 9.104 gefahrenen Kilometern würde
ich mir das sehr wünschen.

„Rio a Castore et Polluce“

„Savaya a Castore et Polluce“

Anmerken möchte ich noch, dass
der vorgenannte schwarze Rüde
„Strato“ ‚Mario Querci‘-Jugendsieger, Weltjugendsieger und
Europajugendsieger geworden
ist. Mittlerweile steht er in der
Ukraine.

Daniel Müller
MAN-Zwinger
„a Castore et Polluce“
www.a-castore-et-polluce.de
„Strato Jr. a Castore et Polluce“
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„Je t‘aime a Castore et Polluce“ und ihre Welpen.
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Ivetta – ein Traum ging in Erfüllung!!!
6 Jahre ist es jetzt her, dass ich auf der Jubiläumsausstellung 2008 des Club für Molosser eV in
Bensheim IHN gesehen habe: Den Mastino Napoletano. Auf dieser Ausstellung sah ich sehr schöne Vertreter dieser Rasse und schon war es um mich geschehen.
Mastino Napoletano ... welch ein Name. Ein Hauch der Geschichte wehte mir entgegen. Ich wollte
unbedingt alles wissen über diesen Hund und recherchierte, was ich zu fassen bekam, was jedoch in deutscher Sprache recht wenig ist. Alle verfügbare Literatur wurde von mir verschlungen
und je mehr ich lesen konnte, umso mehr verstärkte sich der Wunsch nach Besitz. Da ich damals
aber noch zwei Doggenrüden besaß, von denen einer leider sehr krank war (DCM), wollte ich erst
einmal keinen weiteren Hund, vergaß aber fünf Jahre lang den Mastino nicht.
Zwischenzeitlich änderte sich meine berufliche Situation, so dass ich einem Hund dieser Rasse
auch das bieten könnte, was er brauchte, nämlich tägliche Betreuung, die durch Arbeit im Haus
gegeben war.
Nach einem langen Telefonat mit
dem Mastino-Züchter Siegfried
Göhner über unsere Situation (die
kranke Dogge war zwischenzeitlich verstorben) und die Tatsache,
auch noch zwei Möpse zu besitzen, wurden mein Mann und ich
eingeladen, Zwingeranlage und
Hunde zu besichtigen und Fragen
und Gedanken auszutauschen.
Unser Entschluss, einen Mastino
zu erwerben, wuchs stündlich und
dann kam SIE: „IVETTA“.
Eine lebhafte, bewegungsfreudige,
liebe und anhängliche Junghündin,
die ausgelassen mit ihrer Schwester im Garten herumtollte und
sich uns eindrucksvoll zeigte. Wir
waren begeistert !! Es ergaben
sich natürlich viele Fragen über
Aufzucht und Haltung. Würde sich
Ivetta mit unserem Rudel zuhause
vertragen, sich eingewöhnen und
keine Gelenkschäden beim Spiel
mit dem Raufbold Dogge davontragen?
Ich entschied mich, dem Rat des erfahrenen Züchters Göhner zu folgen und einen Junghund zu
nehmen und keinen Welpen. Völlig eingefangen von den erlebten Eindrücken verabredete ich ein
Telefonat in wenigen Tagen. Zwischenzeitlich hätte ich ja noch Bedenkzeit.
Aber schon drei Tage später rief ich bei Göhners an, um ihm mitzuteilen, dass ich die Ivetta nehmen möchte. Was aber wird mit den Möpsen? Geht das gut? Herr Göhner gab zu verstehen, dass
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die Hündin generell mit allen
Hunden verträglich sei, verstand aber meine Bedenken
und bot an, die Hündin kurz vor
Weihnachten selbst zu bringen
und die Zusammenführung
des Rudels gemeinsam durchzuführen.
Also gingen wir zusammen ins
Feld und eine Weile nebeneinander her, dann ließen wir alle
Hunde von der Leine und ließen
sie miteinander spielen. Es war
eine harmonische menschlichhündische Zusammenkunft,
ohne alle Zwischenfälle! Zuhause angekommen war auch
Ivetta angekommen, und jetzt
hieß es, den Alltag zu meistern. Die Eingewöhnung eines
Junghundes unterscheidet sich
von der Aufzucht eines Welpen,
aber die Hündin akzeptierte von
Beginn an gewisse Regeln und
inzwischen ist das Rudel ein
eingespieltes Team.
Mit dem Erwerb meiner ersten
Deutschen Dogge bin ich leider
an einen Züchter geraten, der
weder sonderlichen Wert auf
seine Zucht, noch auf die von
ihm verkauften Welpen legte.
Damals war ich noch blauäugig
und konnte den Unterschied
zwischen sogenannten Billiganbietern und seriösen Züchtern
noch nicht erkennen. Der Preis
dafür waren fünfstellige Tierarztkosten. Umso mehr bin ich
begeistert über die Tatsache,
dass ich dem Züchter von Ivetta
nie ungelegen komme und immer eine Antwort auf alle meine
Fragen erhalte.
Über Sylvester waren wir mit
allen unseren Hunden in unserem eigenen Ferienhaus im
Harz. Ivetta genoss sichtlich die
Freizeit mit ihren Freunden im
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eingezäunten Hundegarten.
Wir unternahmen dreistündige
Spaziergänge in den Naturpark Harz. Alle Hunde, speziell
Ivetta, hatten viel Spaß und
keinerlei Problem mit großer
Schneemenge. Wir fahren zusammen mit unseren Hunden
in Urlaub, denn ohne meine
Hunde ist Urlaub kein Urlaub!
Ivetta ist eine agile, fidele und
freundliche Hündin, die viel
mit dem Doggenrüden spielt,
lange Spaziergänge absolviert
und anschließend mit den beiden Möpsen auf dem Gelände
noch lange nicht müde wird. Kurz nach ihrem Einzug ging ich mit ihr in die Hundeschule. Sie läuft
gut bei Fuß und ist im Umwelttraining sehr gelehrig. Ich möchte meinen Nachbarn zeigen, dass
ein Mastino Napoletano ein wohl erzogener Hund sein kann, auch wenn er kein Alltagshund ist.
Die bis jetzt gemachte Erfahrung mit der Mastino-Hündin ist in eine andere Richtung gelenkt als
jede bisherige. Ihre Dickköpfigkeit, Wachsamkeit und Anhänglichkeit uns gegenüber ist einmalig
und mit nichts zu vergleichen. Ich habe mein Leben lang Hunde gehabt und halte seit 7 Jahren
molossoide Rassen wie die Deutsche Dogge und den Mops. Aber diesen Mastino möchte ich um
keinen Preis mehr missen. Der Mastino-Virus hat mich erfasst! Ich habe gehört, dass es davon
keine Heilung geben soll.
Viele liebe Grüße,
eure Nicole Finley mit Familie und Ivetta
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Zwinger „de Castillio Alto“

Mastín de los Pirineos

In diesem Jahr konnten wir
nur indirekt am Zuchtgeschehen teilhaben. ‚Domingo
de Castillio Alto‘ (Wotan)
belegte im Juli die Hündin
‚Graciana de Castillio Alto‘
bei Familie Leßlhumer in
Marchtrenk/Nieder-Österreich. Am 13. September
erblickten 7 MP-Babys dort
das Licht der Welt.
Gern folgte ich einer Einladung, mir den stolz präsentierten Nachwuchs von
Graciana anzusehen.
Die Hündin war entspannt
und umsichtig, auch hatte
sie gegen gelegentlichen
Besuch anderer Vierbeiner
an der Wurfkiste keine Einwände. Stundenlang konnte
ich der kleinen „Bande“
einfach nur zusehen.
Drei der entzückenden
Welpen werden später in
Deutschland leben.
Ich wünsche ihnen von
Herzen ein gutes und langes
Hundeleben bei ihren neuen
Besitzern.
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‚Felicitas de Castillio Alto‘ kam schon
2009 zu Familie Leßlhumer nach
Marchtrenk. Mit dieser Hündin besuchte die Besitzerin von Anfang
November 2011 bis Mitte Januar 2013
ein Seminar zur Ausbildung als Therapiehund. Die große Übereinstimmung
zwischen Mensch und Hund war das
wichtigste Kriterium des Erfolges der
beiden.
Sie bekamen zum Abschluss ein Zertifikat „Mit ausgezeichnetem Erfolg teilgenommen“. Nun besitzen Leßlhumers
seit Jahresbeginn einen Therapeuten
auf 4 Pfoten. Herzlichen Glückwunsch
an Sandra und Felicitas!
Zwei unserer Jüngsten des Jahrganges 2012 besuchten mit Erfolg Ausstellungen in Meisdorf und Leipzig.
Beide erhielten die Formwertnoten
V1 mit Anwartschaften auf den Deutschen Jugendchampion. Dazu wurde
‚Hera de Castillio Alto‘ in Meisdorf
BOB.

‚Andalucia Casa de Curacion‘

Auf dem „Junghundetag“ in Wetzlar
stellte das Ehepaar Löwenstein
ihre Hera den Körmeistern Andreas
Kirschstein und Jürgen Sauer vor.
Sie erhielt eine Topbewertung. Typvolle Gesamterscheinung, gute Oberlinie
und gutes Gebäude, schwungvolles
Gangwerk, korrektes Gebiss, gute
Brustbreite und -tiefe und femininer
Ausdruck wurden ihr bescheinigt.
Hera ist mit 12 Monaten eine sehr
hübsche und vielversprechende Junghündin.
Wir wünschen Löwensteins gute
Zuchterfolge aus überlegter Verpaarung.

‚Hera de Castillio Alto‘
mit Besitzer Benno Löwenstein
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Für einen Rüden, den ‚Felix de Castillio Alto‘ mussten wir ein neues Zuhause finden. In seiner Familie
kam ein zweites Menschenbaby zur Welt, er konnte
daher aus familiären Gründen nicht bleiben. Sofort
hatte ich die Idee, Familie Günther anzurufen, die in
2011 unsere ‚Gemma de Castillio Alto‘ bekamen. Ich
erinnerte mich an Gespräche mit Lutz und Marion,
dass sie erwogen hatten, zu späterem Zeitpunkt
einen zweiten MP dazu zu nehmen. Günthers hatten
bisher immer zwei große Hunde in ihrem Familienverbund.
Marion wollte nun den Felix (Sancho) kennenlernen
und zusehen, ob es auch in Gemmas Sinn ist, einen
neuen Hausgenossen aufzunehmen. Beide Hunde
verstanden sich auf Anhieb. Vor kurzem waren
Günthers bei uns in Obernburg, um mir stolz ihren
Neuerwerb samt Hündin zu zeigen. Beide sind jetzt
total ihre erklärten Lieblinge.
Felix-Sancho hat sich prächtig entwickelt. Er ist ein
schöner stattlicher Rüde geworden und Günthers
möchten ihn nie mehr missen. Ich danke diesen beiden lieben Menschen für die prompte Aufnahme des
Rüden in ihr Zuhause und in ihr Herz. Felix-Sancho
darf sich jetzt glücklich und angekommen fühlen.
Zuchterfolge in der Rasse Mastín de los Pirineos
gibt es dieses Jahr in unserem Club sonst nicht zu
vermelden. Die Hündin ‚Florita Feodora de Castillio Alto‘, im Besitz unseres Freundes Paul Stijns in
unserem Nachbarland NL, wurde in der TH Gießen
künstlich besamt. Das Sperma wurde aus Spanien eingeflogen. Zunächst wurde eine Trächtigkeit
festgestellt, später stellte sich eine Einfrüchtigkeit
heraus. Aber auch dieser eine Welpe kam nicht
lebend zur Welt. Darüber sind wir alle sehr traurig.
Im kommenden Jahr wird Paul erneut versuchen,
dass eine Verpaarung gelingt. In Holland gibt es
einen hübschen Rüden, vielleicht wird dieser der
Vater von Florita Feodoras Nachkommen. Wir drücken fest die Daumen. Paul ist ein großer Kenner
unserer Rassen. Er hält 2 ME und 3 MP in seinem
Rudel. Des weiteren gehören zwei Dackel, ein
Terrier, Ziegen, Gänse, Puten und Hühner zum Stall
der Familie Stijns.
Für Paul war es immer wichtig, unsere Rasse im
In- und Ausland bekannter zu machen. Er fuhr weite
Strecken zu Welthunde- und anderen Ausstellungen
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und stand mir persönlich stets mit Rat und Tat zur Seite. Das soll auch in Zukunft so bleiben. Leider
starb sein Rüde ‚Barros de Quiviverdal‘ dieses Jahr. Er wurde nur 8 Jahre alt, aber Barros lebt in
seinen Nachkommen weiter. ‚Evita‘, eine Tochter von ihm, kommt ihm ganz nach. Verschmust, treu
und sehr menschenbezogen, ist sie so, wie ihr Vater immer war. Er hat eine große Lücke in seinem
Rudel hinterlassen.
Auf diesem Weg möchten wir vom Zwinger „de Castillio Alto“ allen Molosserfreunden ein frohes
und besinnliches Weihnachtsfest, und für das kommende Jahr 2014 Zuchterfolge, Gesundheit und
Menschen und Hunden viel Freude wünschen.
Marianne und Horst Hauptfleisch
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Ein Zwinger stellt sich vor
„Mostin Aragoleon“. Ausstellungsjahr 2012
Im Ausstellungsjahr 2012 waren wir mit unseren MP nur dreimal auf Ausstellungen, trotzdem mit
großem Erfolg. ‚Florita de Castillio Alto‘ erwarb Anfang des Jahres anlässlich des hundertsten
Geburtstages der FCI mit CACIB den Titel „FCI Centenary Show Champion“ in Dortmund und Paris
und mit Res. CACIB die Ausstellung in Leeuwarden.
● Mit Florita und ‚Barosso Brando v.‘t Quiviverdal‘ besuchten wir eine
Regionalausstellung. Beide Hunde bekamen V1 und Barosso wurde Rassebester.
● Am Himmelfahrtswochenende fuhren wir mit Florita zur
Weltsieger-Ausstellung in Salzburg. Florita errang V1, CACA, CACIB und BOS
und wurde somit Weltsiegerin 2012!
● Anfang Juli haben wir Florita und Barosso auf der
Jahressieger-Ausstellung des CfM eV in Meisdorf/Harz gemeldet. Beide Hunde
liefen in der Championklasse. Beide Hunde bekamen V1 mit allen
Anwartschaften. Florita erwarb dazu noch das BOB und wurde schließlich „Best
in Show“ der gesamten Ausstellung!
Florita bestand in Meisdorf ihre ZVP ohne Einschränkung durch den Körmeister
Andreas Kirschstein. ‚Rosie‘ bestand im August ihre ZVP ohne Einschränkung durch
den Körmeister Jürgen Sauer.

„Barosso Brando v.‘t Quiviverdal“
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In 2013 erwarten wir Nachwuchs von Rosie (HD-B).
Rosie hat die Titel „Weltsiegerin 2011, Europasiegerin, Bundessiegerin, International, Deutscher
und Niederländischer Champion“.

... und wir erwarten Nachwuchs von Florita (HD-A). Beide Hündinnen sind gesund, kräftig,
wesensfest, verschmust und grossartige Wächter.
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Ausstellungsjahr 2013
Zwei Ereignisse bestimmten das Jahr 2013. Zuerst der Besuch der 33. Monográfica des CMPE in
Spanien mit Florita. Diese Jahresschau wurde abgehalten in der Provinz Galizien, in der Nähe von
A Coruna. Die Reise begann am Mittwoch und war 2.400 km lang.
Am selben Abend erhielt ich die überaus traurige Nachricht, dass unser Barosso im Alter von
fast 9 Jahren verstorben ist. ‚Barros‘ war für uns der schönste und beeindruckendste Rüde, den
wir uns vorstellen konnten. Er erhielt viele BOB auf Ausstellungen mit mehreren gemeldeten MP.
Noch in 2011 besuchte ich mit ihm die 31. Monográfica. 2012 wurde er mit 8 Jahren Jahressieger.

„Barros“ in seiner typischen Haltung: Wächter unseres Geländes und unserer Tiere.
Auf der Monográfica lief Florita in der Championklasse. Sie bekam die Bewertung Vorzüglich. Viele Hunde, die im vergangenen Jahr auf Ausstellungen in Spanien als Rassebeste liefen, wurden
nur mit Sehr Gut bewertet. Das Schönste an der Monográfica sind die beiden Essen am Vorabend
und am Abend nach der Ausstellung. Mastíneros aus den USA, Finnland, Schweden, Italien und
Spanien treffen sich zur Geselligkeit und zum Gedankenaustausch.
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Auf der Rückreise aus Spanien wurde Florita läufig. Wir entschieden uns, sie künstlich belegen zu
lassen. Alles Weitere über diese Trächtigkeit lesen Sie im Bericht des Zwingers „de Castillio Alto“.
Auch mit unserer Mastín Espanol-Hündin ‚Tess Tornado Erben‘ waren wir in 2013 erfolgreich. Auf
der Zuchtschau des Niederländischen Rasseclubs wurde sie Rassebeste. Im August erwarb sie
unter dem spanischen Molosser-Experten Sergio Gual Fournier in Mechelen/Belgien V1, CAC,
CACIB und BOB und errang somit den Titel International Champion. Tess war die Erste in 6 Jahren,
die in den Niederlanden diesen Erfolg erreichte. Tess wird im kommenden Frühjahr von einem aus
Spanien importierten Rüden belegt.

Für 2014 planen wir einen Mastín Espanol-Wurf mit Tess und einen Mastín de los Pirineos-Wurf
mit Florita.
Rosie wird im März 2014 an der 34. Monográfica des Club del Mastín del Pirineo de Espana teilnehmen. Diese Ausstellung findet voraussichtlich in der Nähe von Barcelona statt.
Zur Erklärung: „Mastín del Pirineo“ ist die offizielle spanische Bezeichnung unserer Rasse
Mastín de los Pirineos.
MP- und ME-Zwinger
„Mostin Aragoleon“
Paul Stijns
Achterkampweg 22
8153 RK Lemelerveld
Niederlande
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Welcher Hund für wen?
…. oder warum ein Herdenschutzhund für uns genau der Richtige ist.
Hin und wieder fragt man sich, warum man sich denn für eine bestimmte Hunderasse entschieden
hat. Und leider hört man immer wieder, dass manch´ ein Hundehalter mit seiner Wahl daneben
lag. So kommt der agile Border Collie zu Menschen, die wenig Zeit für ihn haben und seine Bedürfnisse nicht erfüllen können. Oder der Jagdhundhalter verzweifelt an der jagdlichen Veranlagung seines Hundes.
Menschen, für die absoluter Gehorsam des Hundes wichtig ist, fahren denkbar schlecht mit einem
Herdenschutzhund. Diese Liste ließe sich sicher noch erweitern.
Wir interessierten uns vor gut 15 Jahren für den italienischen Maremmano Abruzzese, nachdem
unser alter, lieber Mix-Rüde Max gestorben war. Damals waren Herdenschutzhunde bei weitem
nicht so bekannt wie heutzutage und nur wenige Hundeschulen konnten kompetente Ratschläge geben. Wir besuchten zwei Züchter, waren fasziniert von den Hunden und hatten mit Romeo
unseren ersten Maremmano Abruzzese. Nach einiger Zeit holten wir Julia aus Italien zu uns –
unser Pärchen war komplett. Wir machten damals viele neue Erfahrungen, lernten, wie ein Herdenschutzhund „tickt“ und fanden in Romeo und Julia nahezu perfekte Familienhunde. Außerhalb
ihrer Familie waren beide eher spröde und zurückhaltend, Julia sogar äußerst misstrauisch im
Umgang mit Fremden.
Beide machten unseren Umzug nach Nordhessen mit und fanden in der Huhnsmühle und ihren
eingezäunten Wiesen eine für einen Herdenschutzhund artgerechte Umgebung.
Nach Romeos Tod durch eine Magendrehung entschieden wir uns für einen PyrenäenberghundWelpen. Balou und Julia bildeten, nachdem Balou erwachsen war, auch ein wunderbares Team.
Balou´s Wesen war, im Gegensatz zu den Maremmano Abruzzese, von weniger Mißtrauen geprägt, kurz: er war wesentlich einfacher zu „händeln“. Julia starb mit elfeinhalb Jahren – unsere
charaktervolle Hündin fehlte uns sehr.
Übrig blieb Balou, dessen
sehr früh erstmals aufgetretene Epilepsie nach vier
Jahren kaum noch medikamentös zu beherrschen
war. Schweren Herzens
entschieden wir uns, ihn
zu erlösen und brauchten
über ein Jahr, bis wir wieder in der Lage waren, uns
für einen neuen Hund zu
entscheiden. Es sollte kein
Italiener mehr sein, auch
kein Franzose – sondern
unsere Wahl fiel auf eine
flotte, kleine Spanierin: Hera
de Castillio Alto, ein Mastin
de los Pirineos.
Hera und Evita de Castillio Alto
58

Wir hatten das enorme Glück,
kompetente und liebevolle
Züchter, Marianne und Horst
Hauptfleisch, ganz in unserer
Nähe zu finden und den Wurf
vom September 2012 von Anfang an begleiten zu dürfen. Es
war in der Tat ein Geschenk,
dass wir im Grunde von Geburt
an eine Beziehung zu Hera
aufbauen und die Entwicklung
aller sechs Welpen beobachten
konnten.
Im Alter von acht Wochen zog
Hera dann bei uns in der Huhnsmühle ein und eroberte sich
nach und nach mutig ihr Terrain.
Sie lernte Hühner, Enten und
Gänse kennen und nicht zuletzt
auch Kater Mikesch, zu dem sie
eine richtig schöne, vertrauensvolle Beziehung aufbaute. In
der Hundeschule hatte und hat
sie Kontakt mit anderen Hunden
und auch viele Hunde unserer
Feriengäste sind mit ihr über die
Wiesen getobt.

Hera an der Huhnsmühle

Wir genießen jeden Tag mit
Hera und sind uns vollkommen
sicher, beim Mastin de los Pirineos nun bei der Hunderasse
angekommen zu sein, die uns in
den nächsten Jahren begleiten
soll. Die der Rasse eigenen,
gemäßigten Herdenschutzhundeigenschaften und ihr freundliches und ausgeglichenes
Wesen machen diese Hunderasse für uns zu einem idealen
Begleiter und Weggefähren.
Unsere besondere Wohnsituation, wir leben in einer alten
Wassermühle mit eingezäunten
Wiesen und Fischteichen ohne
direkte Nachbarn, ermöglicht
Herdenschutzhunden das Ausleben ihrer natürlichen Instinkte.

Hera de Castillio Alto mit Kater Mikesch
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Es ist eine Freude, Hera beim Beobachten und Bewachen des Tales und des Hofes zu sehen.
Noch viel schöner wäre natürlich, wenn sich ein zweiter Hund dazugesellen würde.
Wir hoffen sehr, im nächsten Sommer einen kleinen Mastin de los Pirineos-Rüden als Welpe aus
Finnland importieren zu können. Wir möchten uns für diese wundervolle Hunderasse engagieren
und dafür sorgen, dass die genetische Basis dieser seltenen Hunde in Deutschland verbreitert
wird – unabdingbar für den Erhalt der Vitalität der Rasse.
Wenn alles gut geht und die Zuchtvoraussetzungen erfüllt sind, werden einmal entzückende
Mastin-de-los-Pirineos-Welpen die Huhnsmühle und ihre Wiesen bevölkern.

Benno und Regina Löwenstein
Huhnsmühle 1
35110 Frankenau
Tel.: 06455 759625
Email: loewenstein@huhnsmuehle.de
www.huhnsmuehle.de

MP-Spaziergang: Horst Hauptfleisch mit ‚Wotan‘-Domingo, Marianne Hauptfleisch mit Evita und ‚Lucia‘-Ava, Ehepaar
Betko mit ‚Carlos‘-Habanero und Benno Löwenstein mit Hera. Alle MP aus dem Zwinger „de Castillio Alto“.
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Junghundetag in Wetzlar
Am 08. September 2013 fand erstmals der Junghundetag vom Club
für Molosser in Wetzlar statt.
Die Veranstaltung war bestens
organisiert und ausgerichtet und
auch das Wetter spielte zur Freude
aller mit.
Es machte einfach Spaß, sich im
Boxer-Verein Wetzlar mit anderen
Hundehaltern zu treffen und den
hoffnungsvollen Nachwuchs zu
erleben.

Junghundetag

Fast alle der vom Club für Molosser
vertretenen Hunderassen waren
anwesend und mit Hera hatten wir
die einzige Mastin de los PirineosJunghündin an diesem Tag vorgestellt.
Wir fanden es äußerst interessant,
dass die Richter Jürgen Sauer und
Andreas Kirschstein ausführliche
Einblicke in die Bewertung der
Junghunde gaben. Sie erläuterten
in diesen Zusammenhang Rassemerkmale und Kriterien, auf die im
Ring beim Richten geachtet wird.
Daher geht unser Dank an die Herren Sauer und Kirschstein für die
sehr informativen und spannenden
Einblicke ins Richterwesen.
Ein rundherum gelungener Tag,
der hoffentlich im nächsten Jahr
wiederholt wird!
Benno und Regina Löwenstein
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Junghundetag in Wetzlar am 08. September 2013
Zum ersten Mal in der Geschichte des Club für
Molossers fand in diesem Jahr ein Junghundetag
statt. Diese Veranstaltung kannte ich bisher nur
aus Holland, wo in verschiedenen Klassen junge
Bordeauxdoggen einem Richter im Ring präsentiert werden. Anschließend findet eine Platzierung der Hunde statt. Es gibt dort die Klassen von
3 bis 5 Monate, 5 bis 7 Monate, 10 bis 14 Monate,
14 bis 18 Monate und 18 bis 24 Monate, also in
recht kleinen Altersintervallen, um nicht zu große
Wachstums- + Entwicklungsunterschiede in einer
Klasse zu haben. Dem Aussteller wird u.a. die
Gelegenheit geboten, seinen Hund mit anderen
im gleichen Alter zu vergleichen.
Unser erste Junghundtag war ebenfalls in Altersklassen unterteilt, die ein gutes Vergleichen und
faires Ausstellen in der jeweiligen Klasse möglich
machte. Bewertet wurden unsere jungen Hunde
von den international anerkannten Richtern und
Molosser-Experten Herrn Andreas Kirschstein
und Herrn Jürgen Sauer. Zuerst waren die Bordeauxdoggen an der Reihe, wobei die Rüden und
Hündinnen getrennt voneinander gerichtet wurden. Die beiden Richter haben zusammen jeden
einzelnen Hund für alle Aussteller und Zuschauer laut vorgestellt und Vorzüge an jedem Hund
gezeigt und standardnah erklärt. Also für alle Beteiligten ein hoch interessante Angelegenheit,
zumal man seinen eigenen Hund doch mit anderen Augen sieht als ein Außenstehender.
So war der Junghundtag nicht nur eine tolle
Übung für die Hunde, sondern auch sehr lehrreich, um schon Anlagen, die sich eventuell beim
Tier später ausprägen können, zu erkennen.
Auch seinen eigenen Hund mit anderen Hunden
im gleichen Alter zu vergleichen war interessant.
Schön war die Atmosphäre, schon sehr relaxed
im Ring, da Herr Sauer und Herr Kirschstein,
die zusammen die Hunde bewertet haben, sich
entspannt Zeit ließen und detaliert auf das
Gangwerk und Körperbau jedes einzelnen Tieres
eingingen. Es wurde somit von vornherein eine
nette Stimmung geschaffen, für einige Hunde, die
das erste Mal im Ring standen, eine sehr positive
Erfahrung. Nach den Bordeauxdoggen kamen die
anderen Rassen, zugehörig dem Club für Molosser, dran. Klasse, dass es auch davon junge
Vertreter zu sehen gab.
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Der Junghundetag fand auf einem Hundeplatz statt, eingezäunt mit Clubhaus und Feuerstelle zum
Grillen. Die Hunde haben wir nach dem Bewerten ohne Leine sich austoben lassen. Super leckeres Essen stand bereit und wir haben in gemütlicher Runde gesessen, auch mit den Richtern, die
weiterhin rund um den Hund oder Clubgeschehen, Frage und Antwort standen. Man saß jetzt
zusammen an einem Tisch und konnte miteinander sprechen, ohne, wie sonst, nur am Telefon
Fragen zu erörtern, ohne Zeitdruck, einfach in netter Runde zusammensitzen war schön. Somit bot
der Junghundetag auch ein nettes Vereinszusammengehörigkeitggefühl, denn wir haben alle eins
gemeinsam: die Liebe zu den Molossern.
Alexandra Merle
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Der Nachzuchttag in Wetzlar
In diesem Jahr fand erstmalig in Wetzlar ein Junghundetag statt. Ich entschloss mich mit meiner
jungen Hündin Izarra du Hameau de Gelos teilzunehmen. Ich machte mich am Sonntagmorgen um
5.30 h gemeinsam mit Freunden auf den Weg.
Wir kamen gegen 9.30 h an, der Hundeplatz der Boxer liegt sehr idyllisch, der Wettergott meinte
es gut mit uns….es regnete den ganzen Tag nicht.
Nach der Ankunft sahen wir uns zunächst richtig um, es gab ein Vereinsheim, eine tolle Grillhütte, eine Schaukel mit Klettergerüst und einen schönen Übungsplatz mit Bäumen, so dass man
bei Wind und Wetter gut geschützt ist. Die Bewirtung am Morgen war schon gut geplant, es gab
belegte Brötchen, kalte Getränke und heißen Kaffe zu wirklich moderaten Preisen. Man traf sich
in lockerer Atmosphäre und kam ins Gespräch.
Es waren 25 gemeldete Junghunde die in vier verschiedenen Altersklassen gerichtet wurden, ab
4 bis 6 Monaten, von 6 bis 9 Monaten, von 9 bis 12 Monaten und von 12 bis 18 Monaten. Es waren
Filas, Bordeauxdoggen, Bullmastiffs, Mastinos und ein Mastin de los Pirineos gemeldet. Die Hunde wurden nicht nach Geschlecht getrennt, sondern nur nach Rassen und Alter.
Die Zuchtrichter Andreas Kirschstein und Jürgen Sauer bewerteten die Hunde gemeinsam, die
Bewertungen wurden für die Aussteller und Besucher laut erklärt. In den Vordergrund wurden
jeweils die Vorzüge des einzelnen Hundes gestellt.
Nach der Beurteilung der beiden Klassen ab 4 bis 6 Monaten, von 6 bis 9 Monaten, gab es eine
längere Mittagspause. Es gab unterschiedliche Salate, etwas vom Grill, Brötchen. Die Helfer des
Boxerclubs waren super freundlich und hilfsbereit. Später gab es auch noch Kaffee und Kuchen,
man kann durchaus sagen, für das leibliche Wohl war sehr gut gesorgt.
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Während der Mittagspause wurde in
großer Runde gehundelt, die Richter
waren für alle Gespräche und Fragen
offen. Danach wurden die beiden
anderen Altersklassen gerichtet.
Da an diesem Tag auch der Sohn
von Andreas Mies, Paul (8 Jahre) da
war und ständig mit Izarra durch die
Gegend zog, durfte er auch zeigen,
was für ein Ausstellungsprofi er jetzt
schon ist.
Der Austeller war super, die Hündin (5
½ Monaten) nicht immer voll motiviert,
die Gangwerkbeurteilung war für
die Richter nicht so einfach. Jeder
Austeller bekam eine Beurteilung und
eine schöne Schleife zur Erinnerung
an einen wirklich gelungenen Tag.
Ich kann nur sagen, wir sind im
nächsten Jahr wieder dabei.
Tatjana Arzensek

70

Fährtenhundprüfung

Hundesportprüfung in der FCI

„Gertrud del paése“
Zum wiederholten Mal setzt sich ein Bullmastiff gegen alle teilnehmenden Schäferhunde und
Hunde anderer Rassen bei der Fährtenhundprüfung 2, diesmal an einer Leistungsprüfung
im SV Wittenberg unter den kritischen Augen des Leistungsrichters (obere Bildhälfte, ohne
Hund) durch.

„Gertrud del paése“
schaffte das fast Unmögliche, den 1. Platz des Vorjahres wieder zu erlangen, wieder bester
Fährtenhund zu werden und den Wanderpokal 2012 zu verteidigen.
Die stolzen Besitzer:			
Silvia und Norbert Richter		

Die ebenso stolzen Züchter:
Heidi und Andreas Kirschstein.
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Last Minute
Was noch keinem Hund vor ihr gelang: Die Bullmastiffhündin
„Gertrud del paése“ hat noch einmal an der Fährtenhundprüfung 2
teilgenommen, wurde erneut bester Fährtenhund und verteidigte
den Wanderpokal.
Dieser Wanderpokal der Ortsgruppe Wittenberg im SV geht nun nach
drei Siegen in Folge dauerhaft in den Besitz der Bullmastiffhündin
über. Die Prüfung dauerte an diesem trüben Tag Mitte November
so lange, dass die Siegerehrung im Dunkeln stattfand.
Der Club für Molosser eV gratuliert Besitzer, Züchter und natürlich
der Hündin zu diesem tollen Erfolg!
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Reisewarnung für alle Hundebesitzer
Leishmaniosegefahr in Südeuropa nicht unterschätzen
An unsere eigenen Reiseimpfungen denken wir meist. Doch was ist mit dem Impfschutz
für den Hund? Hat man hier an alles gedacht? Wer als Urlaubsziel die Mittelmeerregion ins
Auge fasst, sollte über eine Leishmaniose-Impfung nachdenken. Insbesondere Spanien,
Griechenland, Türkei, Portugal, Südfrankreich, Italien, einschließlich Norditalien, die Balearen und Gebiete des ehemaligen Jugoslawiens sind betroffen.

Neues aus der Medizin

Der Überträger
Die Sandmücke überträgt die Leishmanien auf den Hund. Ihren Namen verdankt sie aber
ihrer Farbe und nicht ihrem Faible für den Sand. Im Gegenteil. Direkt am Strand ist sie nicht
zu finden, da sie bei Wind nicht fliegen kann. Sie sticht vielmehr im küstennahen Bereich
und im Hinterland zu. Diese Gefahr für ihren Hund ist vielen Urlaubern gar nicht bewusst.
Der Erreger
Leishmanien sind Parasiten, die bestimmte Immunzellen infizieren und dann durch die
fehlgeleitete Immunantwort die Organe des Hundes angreifen. Die Symptome sind vielfältig:
Meist kommt es zu einer Vergrößerung der Lymphknoten, Hautveränderungen, Augenveränderungen, hellen Schleimhäuten, Milzvergrößerung, Fieber, Nasenbluten, Krallenerkrankungen, Appetitlosigkeit, Lähmungen, Gewichtsverlust, Veränderungen des Blutbildes und
Erkrankungen der inneren Organe. In den meisten Fällen sind die Nieren betroffen.
Aufgrund der Vielzahl der Symptome kann Leishmaniose nur durch ein Ausschlussverfahren
anderer Erkrankungen festgestellt werden. Wichtig ist, sofort mit der Diagnosestellung eine
Therapie zu beginnen. Denn nach dem Ausbruch der Krankheit ist sie nicht mehr heilbar
und führt früher oder später zum Tod. Die kostenintensive Therapie muss ein Leben lang
aufrechterhalten werden. Die Gefahr der Leishmaniose ist in ganz Südeuropa allgegenwärtig. Untersuchungen haben gezeigt, dass dort über 2,5 Millionen Hunde infiziert sind. Vor
der Urlaubsreise in diese Regionen wird Tierhaltern daher geraten, rechtzeitig ihren Tierarzt
aufzusuchen und sich über Vorsorgemaßnahmen umfassend beraten zu lassen.
Prophylaxe
Das Mittel der ersten Wahl ist die Prophylaxe durch ein Halsband oder Tropfen, sogenannte
Spot-On-Präparate, gegen die Sandmücken. Es sollte sich dabei um ein Repellent handeln,
dass die Sandmücke abstößt, so dass es gar nicht zum Stich kommt. Doch die Erfahrung
zeigt: Dieser Schutz hat Lücken, wenn zum Beispiel das Repellent-Halsband verloren oder
die Wirkung des Spot-Ons bei einem Badetag einfach abgewaschen wird. Außerdem richten sich die Maßnahmen nur gegen den Überträger. Ein direkter Schutz vor dem Erreger ist
nur durch eine Impfung möglich.
Die Impfung gegen Leishmaniose
Über 20 Jahre wurde geforscht, um den ersten Impfstoff gegen Leishmaniose zu entwickeln.
Für die Herstellung des Impfstoffes wurde ein komplett neues Verfahren entwickelt, da
Leishmanien nicht mit Bakterien und Viren vergleichbar sind. Es gelang, künstlich Leishmanien zu züchten und nur ihre Proteine für den Impfstoff einzusetzen. Das heißt, es werden
keine Krankheitserreger zur Impfung verwendet, sondern lediglich Proteine, die eine zelluläre Immunantwort gegen den Parasiten erzeugen. Hunde kommen somit bei der Impfung
mit dem Erreger gar nicht in Kontakt und können auch bei einem schlechten Immunsystem
nicht erkranken. Der Impfstoff ist aufgrund seiner Zusammensetzung sehr gut verträglich.
Mit der Impfung ist jetzt ein völlig neuer Weg zum Schutz vor Leishmaniose beschritten
worden, da die Wirkung direkt auf die Erreger und nicht nur auf den Überträger zielt. Durch
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den Kontakt mit den Proteinen aus dem Impfstoff wird der Lebenszyklus der Leishmanien unterbrochen.
Impfschema
Drei Impfungen im Abstand von je drei Wochen bieten zehn Wochen nach der ersten Injektion den
vollen Schutz für den Hund, der ein Jahr anhält. Ist das Tier öfter in Leishmaniose-Gebieten, muss
jedes Jahr eine Auffrischungsimpfung erfolgen. Hunde können ab einem Alter von sechs Monaten
geimpft werden. Es dürfen nur gesunde Hunde geimpft werden. Sind die Tiere vor der Impfung
bereits in Leishmaniose-Gebieten gewesen, sollte ein Schnelltest zur Abklärung einer Infektion
vor der Impfung durchgeführt werden.
Weitere Tipps
Zur weiteren Minimierung der Infektionsgefahr sollten Hunde zur Dämmerungszeit morgens und
abends besser im Haus bleiben.

Lebensqualität durch Prophylaxe
Flohspeichelallergie richtig vorbeugen
Sie kratzen sich, knabbern am Schwanzansatz, das Fell lichtet sich… die Flohspeichelallergie ist
weltweit die am häufigsten vorkommende Allergie bei Hunden und Katzen. Wer nun aber glaubt,
man müsse bei so einer starken Reaktion Heerscharen von Flöhen auf dem Tier entdecken, irrt.
Schon ein Biss reicht aus, um dem vierbeinigen Allergiker einen unerträglichen Juckreiz zu bescheren. Bei Untersuchungen sind die Tiere sogar meist flohfrei, da durch das Kratzen und Beißen
an den betroffenen Stellen die Flöhe verschwinden. Eine Flohspeichelallergie ist nicht heilbar,
man kann im Ernstfall aber schnell Linderung verschaffen.
1. Flohbehandlung am Tier
Das Wichtigste ist, den Allergieauslöser zu eliminieren. Eine Behandlung des betroffenen Tieres
gegen Flöhe ist deshalb unbedingt notwendig, um die Allergenzufuhr schnell und effektiv zu stoppen. Damit das Floh-Präparat richtig wirken kann, sollte man beim Kauf auf die richtige Dosierung
achten. Eine Unterdosierung kann den Therapieerfolg gefährden. Ein Spot-on-Präparat muss so
aufgetragen werden, wie es in der Packungsbeilage beschrieben ist. Wichtig ist, den Inhalt der
Pipette komplett und direkt auf die Haut aufzutragen. Der Wirkstoff wird dann in den Talgdrüsen
abgespeichert und benetzt kontinuierlich Haut und Haar.
Nicht vergessen: Auch wenn nur ein Tier von Flöhen malträtiert zu sein scheint, müssen unbedingt
alle Tiere behandelt werden. Sonst ist der nächste Befall nur eine Frage der Zeit.
2. Soforthilfe gegen den Juckreiz
Zur Unterstützung sollte ein Juckreiz linderndes Präparat aufgetragen werden, das auch die
Entstehung von Sekundärinfektionen verhindert. Die Haut wird vor weiteren Schädigungen sowie
dem Eindringen von Allergenen von außen geschützt und der Wasser- und Feuchtigkeitsgehalt
reguliert.
Den Wirkstoff in Form einer Salbe auf dem ganzen Tier zu verteilen, ist in dieser Situation nicht so
einfach. Die Haut juckt, die bereits aufgekratzten Stellen tun weh, die Stimmung ist angespannt.
Helfer in der Not kann zum Beispiel Allerderm Spot-on, ein Präparat mit Haut-Lipiol-Komplex zum
Auftropfen, sein. Im Gegensatz zu den üblichen Spot-on-Präparaten sollte es an mehreren Stellen
über den Körper verteilt aufgetragen werden, insbesondere in der Nähe der betroffenen Hautareale. Besonders wichtig ist, dass das Fell gescheitelt und das Präparat direkt auf die Haut gegeben
wird. Dabei sollte kein Druck angewendet werden, um die Haut nicht zu verletzen. Korrekt aufgetragen verteilt sich die Lösung in den oberflächlichen Hautschichten. Gelangt die Lösung beim
Auftragen nicht auf die Haut, kann sich der Wirkstoff nicht optimal verteilen.
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Zu Anfang sollte das Spot-On einmal die Woche aufgetragen werden. Nach einem Monat reicht
zur Erhaltung der Hautschutzfunktion eine monatliche Anwendung. Bei hochgradigem Juckreiz
kann auch der Einsatz eines Juckreiz lindernden, gut verträglichen Kortisonsprays sinnvoll sein.
3. Umgebungsbehandlung
Nur fünf Prozent der Flöhe befinden sich am Tier. Der Rest der Population sitzt in verschiedenen
Entwicklungsstadien in der gesamten Wohnung. Um dem Flohnachwuchs den Garaus zu machen,
muss die Wohnung intensiv behandelt werden. Insbesondere Decken, Kissen und Körbchen vom
Hund benötigen eine penible Reinigung. Zunächst sollte gründlich gesaugt werden. Durch die
Vibration des Saugers schlüpfen die Puppen der Flöhe. Anschließend sollte mit entsprechenden
Sprays und Foggern die ganze Wohnung behandelt werden. Einige Präparate haben eine Langzeitwirkung von bis zu sechs Monaten.
Hat ein Haustier eine Flohspeichelallergie, muss die Flohprophylaxe immer oberste Priorität haben. Alle vier Wochen muss das Spot-on gegen Flöhe erneuert werden. Nur so ist der Allergiker
vor Juckreiz auslösenden Übeltätern geschützt. Welche Präparate bei einer Flohspeichelallergie
am besten für Ihr Tier sind, erfahren Sie bei Ihrem Tierarzt.

Juckreiz. Was nun?
Hunden und Katzen schnell Linderung verschaffen
Wenn sich ein Hund ständig kratzt, an den Pfoten leckt oder sich am Schwanz knabbert, ist es allerhöchste Zeit zu handeln. Das Tier leidet unter starkem Juckreiz und sollte davon so schnell wie
möglich befreit werden. Doch die Erforschung der Ursache gleicht oft der Suche nach der Nadel
im Heuhaufen. So können zum Beispiel Parasiten, Infektionen, Allergien, Umwelteinflüsse, Hormonstörungen oder Stress Juckreiz auslösen. Eine Diagnose braucht Zeit. Gerade deshalb sollten
Tierhalter so schnell wie möglich den Tierarzt aufsuchen. Aus dem Juckreiz können sonst Folgeerkrankungen resultieren. Weiterhin sollte man sich auf den Tierarztbesuch umfassend vorbereiten.
Wichtig ist, dem Tierarzt zunächst einen guten Überblick über die Lebensumstände des Tieres zu
geben:
1. Wie alt ist das Tier?
2. Gibt es ähnliche Krankheitsbilder bei seinen Eltern, Geschwistern oder Nachkommen?
3. Wo am Körper fingen die Probleme an?
4. War zuerst der Juckreiz oder die Hautveränderung vorhanden?
5. Wie lange hat das Tier die Beschwerden schon?
6. Wann treten die Beschwerden auf (an Jahreszeit gebunden, nach dem Auslauf oder nur in der
		Wohnung)?
7. Wurde etwas im Haushalt geändert (Umzug, neuer Bodenbelag, neues Waschmittel für das 		
		 Körbchen usw.)?
8. Bekommt das Tier anderes Futter? Welches? Warum wurde gewechselt?
9. Bekommt es neue Medikamente oder Ergänzungsfuttermittel?
10. Leiden noch andere Haustiere oder Personen an Juckreiz?
11. Bestehen noch weitere Beschwerden?
Bis der Tierarzt die Ursache für den Juckreiz gefunden hat, kann es etwas dauern. Dies liegt an
der Fülle von möglichen Erkrankungsursachen und den daraus resultierenden notwendigen Untersuchungen, Tests und möglichen Ernährungsumstellungen. Manchmal leiden die Patienten auch
an mehreren Erkrankungen gleichzeitig, was die Diagnosestellung weiter erschwert.
Um Tieren dennoch schnellstmöglich Linderung zu verschaffen, bietet es sich häufig an, ein
dermatologisches Shampoo einzusetzen. Die Allerderm-Reihe beinhaltet Shampoos, Lotionen und
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ein Spot-on. Speziell für Patienten mit Juckreiz gibt es Präparate, die hautberuhigend, Juckreiz
lindernd und feuchtigkeitsspendend sind sowie die Wiederherstellung und Erhaltung der epidermalen Barriere unterstützen. Ein großer Vorteil bei der Anwendung von Shampoos ist die bessere
Verteilung der Inhaltsstoffe im Vergleich zu Salben und Cremes, die bedingt durch die dichte Behaarung kaum auf die Haut aufzutragen sind. Mit dem Shampoonieren werden zudem Verschmutzungen, abgestorbene Hautpartikel sowie Krankheitserreger sanft entfernt. Bei Tieren, die unter
Umweltallergien leiden, ist eine regelmäßige Anwendung von Shampoos ebenso empfehlenswert,
da so die Haut und das Fell von Allergie auslösenden Stoffen befreit werden.
Niemals sollten Tierhalter ihr eigenes Shampoo verwenden, da die menschliche Haut einen deutlich niedrigeren pH-Wert als die tierische Haut besitzt. Symptome können sogar verschlimmert
werden, wenn ein für Tiere ungeeignetes Shampoo verwendet wird.
Wichtig ist, dass Tierhalter schnell handeln, denn wenn sich Hunde ständig kratzen, kann die Haut
geschädigt werden. Dies bietet Bakterien und Hefepilzen ein gutes Umfeld, um sich zu vermehren
und weitere Krankheiten auszulösen. Und dann beginnt ein regelrechter Teufelskreis. Wie dermatologische Shampoos richtig angewendet werden, erfahren Sie in Ihrer Tierarztpraxis.

Mini-Transponder ohne Glas
0,044 Gramm als Lebensversicherung
Wer seinen Welpen das erste Mal in den Händen hält, verschwendet in diesem Moment keinen
Gedanken daran, dass der kleine, tapsige Liebling vielleicht einmal wegläuft. Doch schon ein
Moment der Unachtsamkeit reicht aus und das große Unglück passiert. Damit auch Geschichten
dieser Art ein Happyend haben, ist es absolut notwendig, das Tier mit einem kleinen Transponder
zu versehen.
Jedes Jahr entlaufen in Deutschland 300.000 Hunde und Katzen. Ohne Transponder, umgangssprachlich auch Chip genannt, ist die Rückvermittlung meist unmöglich. Oftmals legen die Ausreißer viele Kilometer zurück oder werden von ihren Findern in deren Wohnort mitgenommen. Das
Tier dann selbst wiederzufinden, ist schwierig, und so fristen viele Ausreißer ihr Dasein in überfüllten Tierheimen.
Mit einem Transponder erspart man sich und seinem Liebling diese Tortur. So ist das Tier binnen
weniger Stunden, nachdem es gefunden wurde, wieder daheim. Wer mit seinem Hund innerhalb
der EU reisen will, kommt um den Chip gar nicht herum, da er für den Grenzübertritt Pflicht ist.
Aber auch hier greift wieder der Vorteil der Rückvermittlung mittels Chip, denn diese funktioniert
weltweit.
Die neue Transponder-Generation ist Biopolymer. Dieser Kunststoff ist praktisch unzerbrechlich,
besonders gewebefreundlich, kleiner als sein Vorgänger und damit noch schonender für das Tier.
Dennoch ist er aber genauso gut auszulesen, wie sein größerer Vorgänger. In Stresssituationen
ist das auch für das Tier wesentlich angenehmer als eine lange Suche nach dem Chip.
So Ihr Molosser noch nicht gechippt sein sollte, nichts wie hin zum Tierarzt und den Welpen chippen lassen. Transponder sind die wichtigsten Instrumente im Tierschutz und Tierhalter können nur
immer wieder aufgefordert werden, ihre Tiere chippen zu lassen und anschließend die Nummer
des Chips inklusive der Kontaktdaten kostenlos, z.B. bei TASSO, eintragen zu lassen. Denn nur so
kann der Transponder seinen Zweck auch erfüllen.
Quellennachweis aller Artikel und Genehmigung zur Veröffentlichung:
Schott Relations Hamburg GmbH, Agentur für Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortlich: Birte Wedell

76

Championate

Der Club gratuliert nachstehenden Molossern und ihren Besitzern zu den vergebenen Titeln
und wünscht noch viele weitere Ausstellungserfolge!
Deutscher Jugendchampion CfM eV:
BX-Rüde „Fullhouse Bordeaux Red Forest“
B: Alexandra Merle + Jolanda Toonen
BM-Rüde „Boerge‘s Bull‘s George“
B: Lars Krug
BM-Rüde „Boerge‘s Bull‘s Gino“
B: Sören Schäffer
MAN-Hündin „Josefin von den Seewiesen“
B: Siegfried Göhner
Deutscher Champion CfM eV:
BM-Hündin „Boerge‘s Bull‘s Dominika“
BM-Hündin „Boerge‘s Bull‘s Elly“
beide B: Sören Schäffer
BM-Hündin „Nightguardian‘s Blue B
B: Jeannette Wolf + Jens Martelock
... und eine Vielzahl von Urkunden für beide Titel an unsere ausländischen Freunde und Aussteller, die ihre Hunde auf den vom CfM eV angegliederten Ausstellungen errungen haben.
Die Auflistung der Championate ist analog der chronologischen Vergaben im Jahr 2013
erfolgt.
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		 Ivetta - ein Traum ging in Erfüllung
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Mastín de los Pirineos:
S.50-53 - Zwinger „de Castillio Alto“
S.54-57 - Zwinger „Mostín Aragoleon“
S.58-60 - Regina Löwenstein:
		 Welcher Hund für wen?
S.61-70 - Regina Löwenstein,
		 Alexandra Merle,
		 Tatjana Arzensek:
		Junghundetag
S.71-72 - Fährtenhundprüfung
S.73-76 - Neues aus der Medizin
S.77
- Championate,
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