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Es gibt den ,,veöand tiir dagDeutscheHundewesen"(vDH),ein groBär
und sicher in der Rassehundezucht
verdienterVeöand. Jedoch nicht
ftihrend für allc Hunderassenund schon gar nicht einzig und alteinc
anerkannt oder bestimmend. Er gibt einc Mefzahl konkunierender
Veöände in der RassehundezuchtWie überall.Und das ist recht und
billig so.
Nun versuchtc dieser vDH das Kürzel ,,cAclB' beim Deutschen
Patentamtals Warenzeichenan schützen.Sieben Jahre dauertc eq
1967 wurdc Antrag gestellt 1976 gelang endlich dic Eintragungalr
veöandszeichen. Bezeichnendenveisewar dieg der l. April

V 11344

CACIB
19. 8. 67. Veöand für dat Dcgtscho
Hundeweserl Sitz Dodnrund a. V.
(lJDt0, 4600 Dortmund, Schwanenstraße30.
Waren:LebendeHunde,die den von
der F€dörationCynologiquelntemationalc (FCl)aufgestelltenQuatitäts-und
erkmalenentsprech
Leistungsm
en
GK 31 ZeichensaEung
vom
r0.6. 1967.
75t2097
1.4.78
76/1388

So lautetEdie Veröffenttichung
des .VerbandszeichensCACIB' durch das Deutsche Patentamtin München.Eereits am
19.Juni 1967unrrdedieseEintragungdes
CACIBals Warenzeichenbeantragt vom
DeutschenPatentamtjedoch abgelehnt
Neue Eegnindungenwurden gefordert
und vom \OH geliefeG Sieben Jahru
dauertees schlieBlich,
bisam 1.April 1976
der patentrechtlichcSchutr des Verbandszeichensgewährtwurda

Der VDH hattl viel Müha Dag Patentamt lehnte ab, fordertc neuc
'
Be'gründungen
und derVDHlieferte sie: Er,der\rDH,seieinzigund alein
autorisieil zur venvbndung und Benutzung der ocAclB', eino
.
besonderuwertvollc Auszeichnung,verliehennur naclrstrengeneualltät!- und Prüfungsbedingung en. Benutzer dieses,CACI&Veöa ndsabzeichengf seien Züchter und Händler von Rassehunden,in diesen
Es gab viele und verschiedeneBegnlnVerkehrskreisensel seit Jahrzehntendlc Autfassunggefestigü,dag dic
dungen,die sicherwesentlichsteund ftlr
verfeihungder ,ncAcl8' nur yom vDH erfolgc. Der vDH sei ein gewerb :.sdmUicneVerbändc in der Oeutschen
lichc Zweckc verfolgender Verband,dic geweölichc Tätigkeit seiner flissehundezuchtwichtigstewurde in der
vom \OH dem Deutschenlätentamt vorMitglieder liege in der RassehundezuchtVeöandszrveckles rrOX ii
gelegtenZeichensatrunggeboten Darin
das Feilhalten und der Vertrieb von Rassehunden Mit Rechnungen hei8tes:
wurdc dieg belegt
.
| 1 t{amr und Sits dcr Veröandcr:
Worum ging eg also? Der VDHversuchtc dem Patentamtzu beweiseq
da8 dieser oCAClE'Qualitätsnachweisln seinem Hundeverkaufis( dar
er sich patentrechtlich schützenwitf und
TuB, weil e! yon konkurricrcnden Veöänden und Zächtem wettbeweöswidrig benutzt wird. So
weit so gut Der VDH mag dies so iehen
Aber sehen et die dem VDH angeschtossenenZüchtervereinc
genauso?lst auch ihr Veöandszweck das Feilhalten und der Vertrieb
von Hunden?lst.die Rassehundezucht
ihrer Züchter ein Geweöe?
Nicht wieder gut zu machender Schaden fiir die gesamte deutschc
Rassehundezuchtwürdc entstehen,wenn dem so wärel
Dann werden Verbände ztr lnteressenvertretungenfiir Zucht und
Hundeverkaut sic verliercn ihrc rechttichc und moralische
Anerkennungalr gemeinnützige,tierschützerischcVereinigungzur
Zucht guter Rasse-und Gebrauchshunde,
dann wird Bassehundezucht
zum Geweröc.Und dier wärg das Ende vieler ordentticherVeöändc
und Züchter.
Weil dem nicht so is! weil es Veöände gib! die das Feilhaltenund den
Vertriebvon Hunden als Verbandszrveck
abletrnen,war die3erechttiche
Auseinandersetzungzu führen.Und sicher auch im Interesseechter
Hundefreundschaft

DerVeöandftirdas DeutscheHundewesen,Sitz Dortmunde.V.ist Mitglied
der F€d€rationClnologique Intemationale (rc[.

S 2 ärcck dcr Veröandct
Zweck des Veöandes ist die Erhaltung,FörderungundAnerkennungder
Zucht reinrassiger
Hundeder von def
Föd€rationCynologiqueIntemationale (FCl)anerkanntenRassein derBundesrepublikDeutschlandund WestEerlinund das Feilhalten
und derVertrieb vorgenannterHunde durch die
anerkanntenZüchterder Veöandes,
sowie diE Vermittlungund der Verkauf dieser Hunde durch den Verband selbst
VeröandszcichenCACIBrnrrdc gelöscht
Der Intemationale Rasse-Jagd€ebrauchshunde-Veöand
e.V., Mitgliedder
EuropäischenHundesport{Jnion(EHU)
stelltebeim DeutschenPatentamtMünchen Antragauf Löschungdes WarenzeichensCACIB.DieWarenzeichenabteilung
verkündete
des OeutschenPatentamtes
am 31.12.1980(Aktenzeichen
942 848 Lö S t0/77) den BeschluB:DasWarenzeigelöschL
chenCACIEwirdantragsgemäB

