UCf- lnformation!

DeB Herr Dr. BANDEL, Prisidcnt des VDH, in Kehl beim Städt.
Vcrkchrsamt persönliö vorrtellig wurde (wenn ruö orit negatircm Erfolg) um uns dic dortigc Stadthalh rtrritig. zu maÄcn,
rci nur am Rande cnträhnt.
Dicsc erneut praktiricrtc -sportliöc Fairnesc"det .alten, großen,
mit dcr über lOCjährigenTradition behafteten' VDH-FCI, maör
sns ch.ras näädenklidr. Wir könneh uns niöt €ntsinnen, daß
.Große' und .Mäd1tige" es ic nötig hatten, siö ein solöes Armutszeugnisruszustellen,zumal,wenn es darum geht, ihrcr lr{einung naö -Kleine', die man eigentlidr ignorieren miißtc, ausansöalten.
Diesc-Methodencrinnern uni an früherc ,,Kampfreiten-in Wicsbaden, dem Sitz uns€resVerbandesund zu damaliter Zeit einural Hoöburg des \/DH. Was hat man damalr niöt alles vcrsuöt, urn uns eus dcr Rhcin-Main-Halle fern zu halten, mit wclÄcn unfaircn Mittcln wurden Behörden, Hallendirektoren, Zcitungen ctc. bombarbicrt! Lasscn Sie siö niöt irrcführen, diesc
Ausstellungist niöt von der FCI-\IDH gesöüt:t, der Verband
ist niöt .international anerkannt-usw. - usw. - einige AuszütG aur Zeitungsartikeln in Wiesbaden.Genutzt hat diesc Gegenpropaganda niöts - isr Gegenteil - Iahr für Jehr wurdcn die
Säauen unserei vcrbandcs in dcr Rhein-Main-Hallc gröBcr. Die
dicsjährige Siegcrsäau t9t0 präsentierte rd. I lCO Hundc. Vom
l/DH wer in dcn lctztcn fehrcn Leine Rcdc mchr in wiesbaden.
Det Mär&€n yon dcr VDH-Monopolstellrrngwurdc töon lange
durö Gnrndsatzurtcil, da3 wir ensöließend noömals ab&u*,cir,
widerlegt! Trotzdcm wird cl nnwissendenHundrsportlcrn igLsrcr
wieder elr wehr verkauft! Wir bittcn Sic, licbcr Lerer, gns solöe
Lcutc namhaft zu maöcrr' dic immer wicdcr verrudren, unscr?n
Vcrbend ar djskiirtinicrcn und die Monopolstrllung d33 VDH
hereuszustcllcf, wls niöt stimrnt. Eb wird Zcit, wiedcr cinrnel
ein ExernpC ztr rtetuieren
wcnn Sie diesen Artiket eufmerksam gelesen hrbcn, iitt, tt-*,
licber Lcscr, Üe Bcantwortung dcr Fragc, ob -Hundcfrcundc wirkliö ncttc Mensöcn sind- vicllciöt niöt mehr ro tdrwer.

Sind Hundetreunde
wirklich nelleMenschen?
Viclleiöt ziert auö lhrc He&,söeibe, verehrter Leset, jener humorigc Aufkleber
mit dem Slogan .Hundefreunde sind nette
'Sind
Mensäen'
sic daswirkliö alle?
lö möötc heute einen Vorfall beleuöten, der sidr kürzliö zutrug und dic 2-Tages-SöauunseresVerbandesKehli Straßburg am
6 . u n d 7 . 9 . l 9 S 0 b e t r i f f t ,v o n . H u n d e f r e u n d e n ' i n S z e n cg e s e t r t .
War war gesöehen? Für vorerrt'ähnte Söauen hatten wir dic
Hallen bereits gemietet, im Verbandsorgan ,,Llnsere Hunde
uns€r? Freundc' Voranzeigengebraöt und unsere in- und ausländisdren Hr.rndefrcunderührten söon eifrig die lterbetromrnel.
So wcit - 50 tut.
Diesc Aktivitäten und die Tatsaöe, daß wir nun audr in 5tra8burg FuB gcfaßt haben, bradrten den \DH-FCI auf den Plan
und, wic könnte cs anders scin, in bekannt unsportlidrer Weise
teg?n uns, dic .kleine Dissidenz-! Man intervcnierte bei dcr
Stadtvcrwaltung Straßbrrrg mit dem umwerfenden Argumcnt, daß
folgendc Vcreine dcr FCI und VDH dicsc unserc Sdrau niöt gcnchmigt hätten:
- le Soci€ti Centratc Canine de Parir (FCI)
- la FäderationRigionalc Caninc du Bas-Rhin (FCl)
und natiirliö
-lc VDH-presid{ par lc Dr. BANDEL (VDH).
Die Stadtvenvaltung ficl ruf diesc -Logik' herein und ktindigtc
nnr rnit Schrciben vom ll.t. l9g0 öe bcreitr gcmictctc Hallc!
Wic Sic, verehrte Mitglicder wisscn, braötcn uns :olöc \/DHFCl-Manipulationcn noö nic :ur Ske&a - iul Gegentcil - rie
eltivicrtcn uns€r€ Kräftc noö nchr, tetreu den Motto -w.t
unr. nidrt umbringl, maöt uni stärkcr'. Danaä habcn wir irnrnar gchendclt und wurdcn, vielleidrt gerade deswegcn, war wir
hcutc rind: cin Scnkrcötstarter im Hundcsporf nit rtctcr Tendcnr neö obcn.
Wir hebcn inzwisdrcn cine ncuc, söönc Halle in Straßburt ürgeurictet und bczahlt. Er bleibt also wie vorgeschen: StraBburg
am 7. Septcmbcr 1980!

lorcf KLEE
Priridcnt dcr UCI

GRUNDSATZURTEII
lm Namen des Volkes!
w rr ln decr Redrtcstrcit dcs Vereins Boxcr-Club c. V., Sitz Mündrcn.
^^
ir, Setzncy, Krcis Euskiröcn,
Bcklagten und Rcvirionsklägers- Plozeßbevollmäötigter:Reötsenwelt Dr. Greuncr tetcn
dcn Vcrein lnternationelcr Boxer-Club Zudrtvcrein DcutsdrJand
G. V., Sitz Hamburg, gesctzliö vertreten durö den Vorstand Erwin Saucr in Hamburg-Altona,Elböausscc t16,
Kläger und Rcvisionsverklagten,- Prozeßbcvollmäötigter: Raötrenwalt Dr. Kcil het dcr Erste Zivilsenat des Brrndesgeriötshofesauf dic mündlidrc
Vcrhandlung vom 6. April 1962 unter Mitwirkung der Eundcsridrter Dr. Bo*, Jungbluth, Pehle, Dr. Spengler und EbGl für
Rcdrt crkannt:
Die Revision des Beklagtenteten das Urteil des l. Zivilsenats des
Hanscatisöen Oberlandesgeriöts zu Hamburg vom t8. Augurt
1960wird zurückgcwiesen.
Dic Urtcilsformcl an I des Urtcils dcr Zivilkarun€r 15 dcc Landgeriöts Hernbtrg vosr 23. Dezember 1959 crhäJt folgendc Fersung:

XX gesetzlichvertreten durch seinen l.VorsitzendBernhard Schmitz

Auf Gnrnd dcg Gnurdsatarrteilr vosr Br.utdesgerichtshofcrgingcn
weitrre Urteilc von diversan Aantsgerichten g?ten VDH-Vcreinc
odcr &ren Fr.rnktionärc,die a immcs noch nicht lasscn koantcn!

Auszug aus: I'Unsere Hunde

Unsere Freunde"

S o mm e r - A u s g a b e l 9 g 0

I. Dcr Beklagtc wird verurteilt, cs zu _untcrlasfcn,igr gesöäftliöen Vcrkchr an Zwe&en des Wcttbcwcrbr folgcnde.Beheuptungcn aufzustellcn
e)

dcr Boxer-clgb c. v., Sitr Mündrerr, rci der rllcin :urtändigc
Resschundczuötvcreinfür diesc Rasse,

b)

dcr Boxcr-ctub G. v., Sitz Münöen, führc e[ein der intcr-.
netiond rncrkamtc Zud'rtbuö,

c)

dcr Boxcr-Club .. V,, Sitz Münöcn, besttrnrnc eltein ets
enerkannt rna8gebliöar Ra:sehundcclubfür dicse Rargc den
Standard"

d) die union crninc Internafional (ucl) würdc in der wett nicht
rnerkannt,
c) ancrkerurt würde allein dic Fädöration Cynologiguc lnternrtionale (FCI).
f)

t)

das Zuötbudr dcs Klägers sei sdron desw3gsn kein Zuötbud.r icr teönischen Sime, weil es Numrnern endercr Clubr
els Bcstandteil der Ahnentafeln verwendc und niöt ttam.urbuömäßig die Abstarnmuntder Hundc bezeugenkönnc
das Zqötbuö det Klägers rci ein sogenanntesprcudostamnbuch, wie des des Hundchindler: Carl Voigt in Diepholz;

ll. cr zu unterlassen, dat Buö -Der Deqtsör Boxcf von Lco
Helbig r:nd Frider'cr Sto*,srann, herausgcgebcn von dcn
Beklagten, zu vcrbreitcrL sofern
.d-i. d.ic ,rntr. Ziff. t e) bir
g) angefüfuten Bclpuptungen cnthalten sind;
lll. in dcr nadr Zustellng dcr vollstre&barcn A.usfertitunt dieser urteils näöstcn Nurnmcr der von ihor hcraurg.t.6.n*
Zeitsdrrift -Boxcrblätter dcn crkcrutenden Teil dä- Urtcib
zu veröffcntlidren
Diq gesa.attenKosten der Reötsstreits wcrdcn dcn Bchaglcn eufcrlcgt.
gcz 8o&, lungbluth, Pehte, Spcnglcr, Ebel
Ausgcfcrtlgt
gez. Unters&rift der lurtirhauptsclretir
ab Urkundsbeantcr dcr GerÄäftsrtcllc
SieSd dcs Bundesgerichtshofs
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