Warum muss ich bei einer Wurfeintragung
die Original - Ahnentafel der Mutterhündin beilegen ?
Nach unseren DHS - Eintragungsbedingungen muss bei der Beantragung von
Jungtier-Ahnenpässen die Original-AT – bzw. Pass beigelegt werden – warum ! ? ?
Das ist eine Frage die oft gestellt wird – Hündinnenbesitzer haben teils Angst – dieses
Original könnte auf dem Postwege verloren gehen. Das ist zwar eine teils berechtigte
Sorge – aber glücklicherweise trifft das sehr selten zu – dass hier etwas verlorengeht.
Wir empfehlen sich von der jeweiligen Original – AT / Pass eine Kopie anzufertigen –
bevor man diese dem Postweg anvertraut. Sollte doch einmal etwas vorkommen –
dann steht man wenigstens nicht ganz mit leeren Händen da !
Wir haben bei der Ausstellung von Ahnenpässen eine große Verantwortung und
Sorgfaltspflicht gegenüber der Rassehundezucht ! Mit der Vorlage der Original – AT /
Pass muss der Züchter u.a. beweisen – dass er tatsächlich im Besitz dieses Originals und somit der betreffenden Hündin ist.
Über Kopien von ein und derselben AT – bzw. Pass können mehrere Menschen verfügen
– so könnte sich bei Vorlage nur einer Kopie bei der Eintragung seitens unseres Vereins –
leicht der Vorschub ergeben – wenn jemand hier nicht ehrlich hantieren will !
Wir unterstellen keinem Züchter dass er einer bestimmten Hündin eine fremde AT – bzw.
Pass unterschieben will - aber man sollte Versuchungen erst gar nicht aufkommen lassen
– denn leider wurden wir hier auch schon mit unerfreulichen Tatsachen konfrontiert !
Das Original ist auch unerlässlich – denn in dieses wird der jeweilige Wurf eingetragen –
u.a. weiß dann auch der Züchter verbindlich – wann der letzte Wurf in welcher Wurfstärke
geboren war – und er kann demnach – das Zuchtgeschehen lenken – bzw. aussetzen.
Aus meinen Ausführungen ist also zu ersehen, dass das unsererseits keine Böswilligkeit
ist – das Original zu verlangen – aber der oben bereits erwähnten Sorgfaltspflicht
hinsichtlich der Rassehundzucht – fühlen wir uns dieser gegenüber verpflichtet !

