Züchterinterview

Deutsche Jugend-Championess Avivim Shoshanat ha’Amkim von Angelika Knappe



�vivim

Züchterinterview

�eeh� �acker

Tel Aviv / Israel
www.avivimbrownstandardpoodles.com
1. Bitte erzählen Sie uns, wie Ihre Familie nach Israel kam, was für einen Background Sie mit Hunden haben und welches Ihr erster Pudel war.
Mein Großvater emigrierte zu Beginn des
20. Jahrhunderts nach Palästina, da er ein
überzeugter Zionist war und daran glaubte,
dass allen Juden auf der Welt ihr eigenes
Heimatland zusteht. Zu dieser Zeit (in den
20ger Jahren) waren Rassehunde im Land
sehr selten. Sie wurden durch die Briten
mitgebracht, die Palästina damals verwalteten, bis der Staat Israel 1948 offiziell gegründet wurde. Reinrassige Hunde wurden auch
von flüchtenden jüdischen Immigranten
aus Europa mitgebracht.
Als ich 1946 geboren wurde, hatte meine
Tante einen reinrassigen Cocker Spaniel
mit dem originellen Namen Leehy, was im
Hebräischen bedeutet „sie gehört mir“. Meine Mutter liebte den Namen und so nannte
sie ihr Baby „Leehy“. So begann ich mein
Leben mit einem Hundenamen, was wohl
ein Zeichen für die Zukunft sein sollte. Ich
verbrachte meine Jugend mit einem Wolfspitz und später mit einem braunen Pudel
Namens Moka. Ich liebte sie wahnsinnig
und hatte keinen blassen Schimmer davon,
dass es so etwas wie Ahnentafeln und Ausstellungen gab. Die Mehrheit der Hunde in
Israel waren damals einfache Straßenhunde. Die einzige Zeit, die ich ohne Hundebegleitung in meinem Leben verbrachte, war
während meines 2-jährigen Militärdienstes
und meines Studiums in den USA mit meinem Ehemann. Nach unserer Rückkehr
nach Israel verliebte ich mich in die Afghanischen Windhunde und kaufte einen, der
14 Jahre mit uns lebte und mein Baby war,
bevor meine eigenen drei Kinder geboren
wurden.
Da ich das besondere Wesen der Afghanen
zu schwierig fand, entschieden mein Mann
und ich, dass unser nächster Hund ein
brauner Großpudel sein sollte. Wir fanden
einen Züchter in New York und nannten
unseren Welpen Graystone Kiri.

1953 meine Mutter und ich mit unserem
Wolfspitz-Welpen Gurit

1. Please tell us, why your family came to
Israel. What is your background with
dogs and how you acquire your first poodle?
My grandfather immigrated to Palestine at
the beginning of the 20th century because
of his Zionist belief that all Jews from all
over the world merit their own homeland. I
am a native Israeli. At that time (in the
1920’s), pure bred dogs were very rare in the
country and were brought to Israel by the
British who governed Palestine until the
1958 Moka,
birth of the state of Israel in 1948. Pure bred
mein
erster
brauner Großpudel
dogs were also brought by affluent Jewish
immigrants mainly from Europe.
When I was born in 1946, my aunt had a
purebred cocker spaniel with the original
name of Leehy (meaning in Hebrew „she is
mine“). As my mother loved that name, my
aunt suggested calling the new baby: Leehy.
So I started life with the name of my aunt’s
dog, which might have been a sign for the
future. I spent my childhood and teens first
with a keeshond and later with a brown
poodle named Moka. I was madly in love
with her. I wasn‘t aware then that pedigrees
and dog shows existed. The majority of dogs
1969 Dusty,
mein Afghanischer Windhund
in Israel at that time were just street dogs.
The only period in
my life when I wasn’t
able to enjoy the
company of dogs was
in the 1960s during
two years of army
service followed by
marriage and two
years of studies in the
USA with my husband. After returning to Israel I fell in
love with the afghan
look, purchased one
that lived with us for
14 years and was our
baby before our three
biological children
2009 Leehy Packer richtete in Nitra das Junior-Handling
were born.
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Because I didn’t like the temperament of the afghan, my husband and
I decided that our next dog would be
a brown standard poodle. We found
a breeder of brown standard poodles
in upstate New York. We named our
new puppy Graystone Kiri. My Israeli groomer, who was trained in Germany at the kennel Der Schwarze
Joker noticed that Kiri was beautiful
and suggested we take her to a show,
which we did. This was the first dog
show I ever attended. Kiri entered
the ring with the groomer and the
judge said: „Too tall. Disqualified!!!!“
Kiri was out of the ring after one
minute.

wusste nicht viel über Ahnentafeln oder
andere wichtigen Informationen. Das
wurde dann Kiri B, wir riefen sie Kiribi,
meine Stammhündin. Ich stellte Torbec
Kiribi aus, und sie erhielt vorzügliche Bewertungen von den Richtern. Ich war begeistert!
Während dieser Zeit war ich auch beruflich sehr beschäftigt. Als erstes machte ich
meinen Master in Sprache und Audilogie
und arbeitete in einem Krankenhaus.
Nachdem ich zwei Jahre auf einer Filmschule war, machte ich Dokumentarfilme
für das Fernsehen und später war ich DJ in
Discos und Klubs.
Nachdem alle unsere Kinder erwachsen
waren, verbrachte ich meine Freizeit mit
dem Studium von Pudeln.

2. Why did you choose brown
standards? Tell us something about
your foundation stock.
Moka was the first poodle I saw in my
life and she was brown. It was just a
sweet memory from childhood. Kiri
died in 1992 and we felt that the only
way to overcome our grief was to get
another brown standard poodle as
soon as possible. I flew to the USA
four days after her burial knowing
that I wouldn‘t return home to Israel
without a brown puppy.
After a long search I found Michelle
McIntire of Torbec kennel and luckily she had a brown puppy. I didn’t
care then about pedigree, photos, or
any other important information.
This was Kiri B, my foundation bitch.
I took Kiri B to a show. She received
an excellent rating from the judge. I
was very excited.
All those years I was busy with other
professions. First I obtained my master’s degree in speech and audiology
and worked in a hospital. Then after
two years of film school I directed
documentaries for TV and later in
life was DJ in discotheques and
clubs.
When all our children grew up and
left home, I started spending my free
time studying the subject of poodles.

3. Bitte nennen Sie uns ihre Lieblingspudel, darunter sollen auch selbst gezüchtete sein.
Als ich auszustellen begann, war ich innerlich natürlich den Großpudeln am
nächsten. Ich war vier mal bei der Show
des Poodle Club of America und kann
zwei Hunde aufzählen, die mich sehr beeindruckt haben.

3. Please tell us your all time favorite poodles, mention at least one
of your own breeding.
When I go to a show, naturally I find
myself near the standard poodle ring.
I have been to the Poodle Club of
America show four times and can tell
you about two dogs that impressed
me the most. In 2001 it was a beauti-

Avivim Peppita del Sergio (Avivim Zaatar x Logan at Automn hill), hat verschiedene Jaghundprüfungen und
Jagdchampiontitel errungen, Besitzer Dudely Fontaine, North Carolina/USA

Meine israelische Groomerin Hana, die in
Deutschland im Zwinger „Der Schwarze
Joker“ ihr Handwerk gelernt hatte, war der
Meinung, dass Kiri sehr schön wäre und
wir stellten sie bei einer Ausstellung vor.
Dies war die erste Show, die ich in meinem
Leben besuchte. Kiri wurde von Hana vorgeführt und der Richter sagte: „Zu groß –
disqualifiziert!“ Kiri verließ den Ring nach
einer Minute.
2. Warum wählten Sie braune Großpudel und bitte erzählen Sie uns etwas über
die Hunde, die Ihre Zucht begründet haben.
Moka war der erste Pudel, den ich je in
meinem Leben gesehen habe und sie war
braun. Sie ist eine schöne Erinnerung an
meine Kindheit. Kiri starb 1992, und wir
fühlten, dass wir nur darüber hinweg kommen konnten, wenn wir einen neuen braunen Pudel zu uns nehmen würden. Ich flog
vier Tage nach ihrer Beerdigung in die
USA mit dem festen Vorsatz, mit einem
braunen Welpen zurück zu kommen.
Nach langer Suche fand ich Michelle
McIntire vom Torbec Kennel und glücklicherweise hatte sie braune Welpen. Ich


Züchterinterview

oben und rechts: Avivim Shaafa Gizeet (Avivim Shoko X Stentorp Remembering Red),
Championess von Israel, Bulgarien, Jugoslawien, Zypern und International.

2001 war es ein schwarzer Toy
Foxmore Fairen. Und 2004 die
fantastische schwarze Großpudelhündin Cotian Style‘n Splash. Einen weiteren atemberaubenden
Hund sah ich in New York auf der
Westminster Show. Ihr Name war
Brigthon Minimoto und sie gewann 2008 die Gruppenklasse. Ich
war sehr beeindruckt von den beiden wunderschönen Huffish Pudeln (Schweden), die ich 2009 in
Bratislava gesehen habe. Es waren
zwei schwarze Großpudelrüden
Huffish on Every Street und Huffish Intensive Care. Leider sah ich
nie einen herausragenden braunen
Großpudel, aber ich hoffe, das
wird sich in Zukunft ändern.
Eine schwarze Hündin aus meiner
Zucht, auf die ich sehr stolz bin, ist
Avivim Chup Chick, natürlich
trägt sie auch braun. Für mich hat
sie das, was einen Pudel ausmacht.
Sie ist im Aussehen und Wesen
gleichermaßen edel und würdevoll. Sie wurde Championess von
Israel, Kanada, Spanien, Rumänien, Griechenland, Luxemburg,
Zypern und Kroatien, außerdem
Europasiegerin ’04. Sie gewann 11
Best in Shows. Für einen israelischen Hund hatte sie einen Wahnsinns-Erfolg. Leider hatte sie mit
fünf Jahren ein tragisches Ende.
4. Wieviele Ausstellungen besuchen Sie pro Jahr als Ausstellerin
und Richterin?
Die Israelische Rassehundeszene
ist klein und begrenzt. Ich stelle in
Israel pro Jahr fünf bis sechs mal
aus und zwei bis drei mal im Ausland. Ich richte so ein bis zwei mal
im Jahr. Ich bin seit fünf Jahren
Richterin und auch nur für Pudel.

ful black toy dog Foxmore Fairen.
And in 2004 the fantastic Cotian
Style‘n Splash black standard
bitch. Another breathtaking white
standard poodle was at the Westminster show. Her name was
Brighton Minimoto and she won
both the breed and the group
classes in 2008.
I am very impressed with the
beautiful Huffish dogs I saw both
in Poznan 2006 and in Bratislava
in 2009. These were two black
standard males, Huffish on Every
Street and Huffish Intensive Care.
Unfortunately, I never saw a
brown dog that I thought was a
fantastic standard poodle. I hope
it will happen in the future.
A bitch of my breeding which
gave me a lot of pride was my
black bitch (carrying a brown
gene, of course) Chup Chick. For
me she had what I look for in a
poodle. She was noble and dignified both in looks and temperament. She was a champion of eight
countries and a 2004 European
winner. She had won 11 best in
shows. For an Israeli dog it was a
big achievement. Unfortunately
she had a tragic end at the age of
five.
4. How many shows do you go
to per year, as showing or judging?
The Israeli pure bred dog activity
is small and limited. I show my
dogs five to six times a year in Israel and about two or three times
abroad.
I judge once or twice a year, inasmuch as I have only been judging
for five years and judge only poodles.

Avivim Chup Chick (Avivim Zaatar x Logan at Automn Hill)
9 Best in Shows, Championess von Israel, Kanada, Spanien, Rumänien, Griechenland, Luxemburg, Zypern, Kroatien & International.
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5. Wie ist die Situation für Pudelzüchter in Israel und was sind
die bevorzugten Farben und Größen?
In Israel ist das Hundegeschäft nur ein Hobby und kein Gewerbe.
Die große Anzahl an Migranten aus Russland hat den Anstoß gegeben, einen Pudel Klub zu gründen. Viele Hunde wurden aus
Russland importiert. Ich schätze Toys, Zwerge und Kleinpudel sind
am beliebtesten, da ihre Unkosten nicht so hoch sind wie für Großpudel.
Die beliebteste Farbe bei den Toys und Zwergen ist weiß, bei den
Kleinpudeln ist es schwarz.
6. Wie viele Hunde leben zur Zeit bei Ihnen und worauf achten
Sie, wenn Sie einen Wurf aufziehen. Wie alt sind die Welpen,
wenn sie in ihr neues zu Hause gehen und wie wählen Sie die
neuen Besitzer aus?
Zur Zeit leben vier Hündinnen mit uns. Sie bewegen sich frei im
Haus und schlafen bei uns im Schlafzimmer. Sie sind ein Teil der
Familie. Meine älteste Hündin ist 13 Jahre alt. Ich züchte nicht oft.
Ich züchte eigentlich nur, um die braune Farbe weiterzuführen und
zu verbessern.
Natürlich werden die Welpen bei uns im Schlafzimmer geboren.
Mit vier Wochen bekommen sie ihre erste Nahrung und ziehen in
einen Raum um, der direkten Zugang zum Garten hat. So lernen
sie sich auf Sand oder Gras zu lösen. In jeder weiteren Lebenswoche kommt eine weitere Mahlzeit zu der Ernährung durch die
Mutter dazu. So haben sie mit acht Wochen vier Mahlzeiten und
sind von der Mutter entwöhnt. Es ist sehr wichtig, dass die Mutter
jederzeit Zugang zu den Welpen hat und sich ebenso jederzeit von
den Welpen zurückziehen kann. Ich habe eine spezielle Welpentür,
welche die Mutter überspringen kann, die Welpen jedoch nicht,
damit sie in ihrem Welpenzimmer bleiben.
Ich gebe Welpen niemals vor der achten Lebenswoche ab und wähle die neuen Besitzer sehr sorgfältig aus. Meistens hatte ich damit

Avivim Terra Santa le Sanvar (Avivim Zaatar x Logan at Automn
Hill), Best puppy in group by Ann Roger Clark, im Besitz des Sanvar kennel Canada
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5. What is the situation for poodle breeders in Israel
and what are the preferred colors and sizes there?
In Israel the dog business is mostly a hobby and not a profession. The great immigration of Russians into the country
has given an impetus to the poodle club. Most of the groomers are Russians. Many dogs are imported from Russia.
It seems as though toys, dwarfs, and miniatures have the
greatest demands, because their maintenance is lower than
for the standards.
The colors that we have are white for the toys and dwarfs
and mainly black for the miniatures.
6. How many dogs live with you, and how do you raise
poodle puppies? How old are the puppies when they are
delivered to their new owners? What conditions must
buyers fulfill in order to obtain a dog from you?
Four bitches live with us. They run free at home and sleep
with us in our bedroom. They are a part of the family. My
oldest bitch is 13 now. I don’t breed a lot. As a matter of
fact I only breed in order to keep a puppy for the continuation and improvement of the breed concentrating on the
brown color.
Usually the puppies are born in our bedroom and then
moved to another room. When they are four weeks old
they get their first artificial meal, and are moved to the
room that opens on a little garden. This is how they learn
to do their business on grass or sand. Every week I add one
meal, so in eight weeks they have four meals per day and
they are weaned from the mother. It is very important to
let the mother have access to and/or leave the puppies
whenever she wants. I have an obstruction blocking the
door. The mother can freely jump over it but for the puppies it is too high so they stay in their area.

Israel JCh. Avivim Springy Kfits (Avivim Shakshuka bepita X Apiele Bronzini), Junior
World Winner ’09

www.europudel-spezial.de
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1999 Avivim Pudel in 4 Generationen

sehr viel Glück. Ich mache nie einen Vertrag mit den neuen Besitzern. Ich glaube an die Menschen und habe nicht die Absicht,
wegen eines Hundes vor Gericht zu gehen. Wenn ich Bedenken
bei einem Menschen habe, verkaufe ich ihm keinen Welpen.
Ich bin glücklich und geschmeichelt darüber, dass braune Avivim Pudel bei bekannten Züchtern in Kanada, Europa und den
USA sind. Aber ein liebevolles zu Hause ist das Wichtigste um
einen Welpen abzugeben und ich denke, wenn du einmal einen
Pudel hattest, wirst du die Rasse nie wieder wechseln. Mit den
meisten Welpenbesitzern habe ich einen sehr guten Kontakt,
und sie sind so was wie ein Teil meiner Familie. Ich habe durch
meine Pudel so viele Freunde und so viele Geschichten erlebt!

I don’t place puppies before they are eight weeks old. I carefully select the potential owners. Most of the time the puppies’
new owners are a success. I don’t sign any contract with the
new owners. I believe in people and don’t intend to go to court
over a dog. When I am suspicious of a person I will not sell
him a puppy. I am happy and flattered that there are Avivim
browns with some noted breeders in Canada, Europe,
and the USA. A loving home is the most important thing for
placing a puppy and from my experience once you have a poodle you never change the breed. I keep in touch with most of the
owners of my puppies. They become a part of the family. I have
so many stories and so many friends as a result of my poodles.

7. Groomen und handeln Sie Ihre Hunde selber?
Zur Ausstellerei bin ich erst spät in meinem Leben gekommen
und das ist der Grund, warum ich meine Hunde nicht selber
handel. Ich schneide nur die Hunde, die nicht ausgestellt werden und überlasse das Grooming der Showhunde einem Profi.
Leider gibt es nicht viele Show-Groomers für Pudel in Israel.

7. Do you groom and handle the dogs yourself?
I came to the poodle show world late in my life and this is the
reason why I don’t handle my dogs. I groom only the dogs that
I don’t show and let a professional groomer do the ones that
are shown. There is a serious lack of professional poodle
groomers for shows in Israel.

8. Bevorzugen Sie Linienzucht, Inzucht oder Outcross? Was
für Erfahrungen haben sie mit den verschiedenen genetischen Problemen, die in der Pudelrasse existieren?
Ich habe zwei Regeln, wenn ich züchte. Das erste wonach ich
schaue ist, dass der Inzuchtkoeffizient geringer als 12 % ist. Das
bedeutet, ich mache keine Inzuchtverpaarungen. Ich bevorzuge Outcross oder Linienzucht. Das zweite, wonach ich bei einem Deckrüden suche, sind Eigenschaften, die meine Welpen
verbessern könnten. Ich möchte die Fehler, die ich in meinen
Hunden sehe, mit einer Verpaarung korrigieren. Obgleich ich
enge Zucht vermeide und meine Zuchthunde Gesundheitstests
unterziehe, sind doch manchmal Probleme aufgetreten, aber
sie waren sehr selten.

8. Do you line-breed, inbreed or outcross? What experience do you have
with the various genetic problems that exist in poodles?
I have two laws when breeding. The first is that the COI should
be smaller than 12 percent, which means I never inbreed. I
outcross or line breed. The second is that when choosing a
stud dog I look for things that I want to improve in my puppies. I want to correct the faults that I see in my dogs.
Although avoiding close breeding and checking health both
clinically and genetically sometimes problems do occur but
they are very rare.

www.europudel-spezial.de
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Avivim Chicki B Boom (Avivim Chup Chick x Prince of Black Mistral Rick), European
Junior Winner’08, Champion von Italy & Romania.

9. Was ist Ihre Meinung über
die Qualität der Pudel in Europa
und den USA? Sehen Sie Unterschiede?
Ich denke, die Top-Pudel in den
USA und die Top-Pudel in Europa
sind sich ganz ähnlich.
Allerdings gibt es bei den amerikanischen Großpudeln kein Größenlimit und die Leute bevorzugen eine kleinere Größe. Es erscheint mir, als ob die Amerikaner
mehr auf Substanz und gute Vorderfront achten und die Europäer
suchen mehr Eleganz.

Avivim Shakshuka Bepita (Avivim SHaafa Gizeet x Avivim Filippe
de Zaza), Championess von Israel, Zypern, Bulgarien Kroatien,
Luxemburg & International.
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10. Gibt es andere Pudelzüchter,
die Ihr Mentor waren oder sehr
wichtig für Sie als Züchterin?
Die Inzuchtproblematik wurde
mir von meiner lieben Freundin
und Mentorin Kathryn Foran aus
den USA näher gebracht. Sie ist
ein wandelndes Lexikon über
Großpudel. Sie hat eine umfassende Datenbank über sie. Nach umfangreicher Suche fand ich sie und

9. What do you think about
poodles in Europe and the USA?
Do you see any differences?
I think the top poodles in the
USA and the top poodles in Europe are quite similar.
Although the American standard
doesn’t have a height limit, people
tend to prefer the smaller size. It
seems to me Americans are looking for substance and good chest
and the Europeans are seeking elegance .
10. Are there any other poodle
breeders who have been mentors
or important to you as a breeder?
The inbreeding formula was introduced to me by my dear friend
and mentor Kathryn Foran from
the USA. She is a walking encyclopedia about standard poodles.
She has a complete database about
them. When I found her after a
thorough investigation, I bred my
brown bitch AVIVIM SHOK with
www.europudel-spezial.de
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Avivim Zaatar (Torbec Kiribe x Nutlee Secret Ajent), 2001
European Winner, Champion von 2 Ländern

verpaarte meine braune Hündin AVIVIM SHOK
mit ihrem braunen Rüden Boomer. Wir sind regelmäßig in engem Kontakt.
Ich habe auch eine sehr gute Freundschaft mit
Anne Fischer vom Majessa Kennel. Sie hat 40 Jahre Erfahrung im Ausstellen und Züchten von
wunderschönen schwarzen und weißen Großpudeln. Sie ist eine fantastische Groomerin und ein
wundervoller Mensch. Ich habe sehr viele Anregungen und Wissen durch sie bekommen.
Eine weitere fantastische Züchterin ist meiner
Meinung nach Linda Cambell aus Kanada vom
Dawin Kennel. Ich habe ihre Hunde auf einigen
Shows gesehen und der letzte Ch. Dawin Spitfire,
der auf der Westminster Show im Februar 2010
gewonnen hat, ist wirklich atemberaubend!
Ein führender Züchter bei den Toys ist Toshi
Omura aus Japan mit seinem Smash Kennel. Seine
Hunde gewinnen und gewinnen immer wieder,
kürzlich auch auf der Westminster Show gewann
Ch. Smash JP moonwalk seine Gruppe. In Europa
habe ich Kontakt mit einigen Züchtern und tausche mit ihnen Informationen aus.
11. Welchen Rat geben Sie einem Neuzüchter?
Pudel immer wieder ansehen, ansehen, ansehen.
Sprich über sie und lebe die Rasse. Tausch dich
mit erfahrenen Züchtern aus, bevor du selber was
beginnst. Viele Anfänger lieben ihre Hunde und
sind blind für ihre Fehler. Es ist sehr wichtig, die
kleinen Details zu kennen, bevor du mit dem
Züchten beginnen kannst. Gute Zucht heißt, die
Gesundheit, das Wesen und das Aussehen zu verbessern!
12. Was für eine Rasse gefällt Ihnen noch außer
Pudel und was sind ihre Pläne für die Zukunft?
Ich würde sagen: vom Aussehen her ein Afghane
und vom Wesen her ein Golden Retriever. Meine
Pläne für die Zukunft sind gute braune Großpudel
zu züchten, so lange wie ich nur kann!

www.europudel-spezial.de

Avivim Shoko (Richi Irman x Torbec Kiribe), mit ihrer Mutter Kiribe geboren 1996

her brown dog Boomer. We are in close contact and I consult with her
regularly.
I am also have a very close relationship with Anne Fischer from Majessa
kennel. She has 40 years’ experience in showing and breeding beautiful
black and white standard poodles. She is a fantastic groomer and a wonderful person. I get a lot of inspiration and knowledge from her.
Another breeder that is doing a fantastic job in my opinion is Linda Cambell from canada owner of Dawin kennel. I have seen her dogs in a few
shows and the last one Ch Dawin Spitfire who took the breed at the last
westminstershow on February 2010 was breath taking.
A leading breeder of toys I admire is Toshi Omura from Japan of Smash
kennel, whose dogs win agin and again and on the same westminser show
Ch Smash JP moonwalk took the breed and the group.
In Europe I have contacts with many breeders and also exchange information with them.
11. What tips do you have for beginners who want to breed poodles?
Look and look and look at poodles. Talk about them, live the breed.Consult
with experienced breeders before doing things on your own. Most beginners are in love with their dogs and are blind to their faults. It is very important to observe the small details before you start breeding. Good breeding means improving health, temperament, and looks.
12. Besides poodles, for what other breed do you have a preference and
what are your plans for the future?
I would say: for looks, an afghan hound and for temperament a golden retriever.
My plans for the future are to breed good quality brown standard poodles
as long as I can.
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Deutsch/Israelische Pudelfreunde in Kontakt / German/Israeli Poodle Enthusiasts in Contact
von Sigrid Kalina / Englische Übersetzung: Willoughby Walshe
Unsere persönlichen Beziehungen zu Hundefreunden in Israel
begannen mit einem Brief vom 28.12.1978, den uns der Pudelklub in Hamburg übermittelte. Darin fragte ein Ehepaar aus
Kare Seshe in Israel an, ob es für die Tochter Hanna in Deutschland wohl eine Möglichkeit gibt, „das Trimmen, die Spezialpflege und Herrichten für Ausstellungen“ zu erlernen. Sie
könnte im Frühjahr für vier bis sechs Monate nach Deutschland kommen.
Wir hatten unser neues Haus in Niederdreisbach gebaut und
unseren Pudelzwinger mit viel Freiraum für unsere Pudelmeute eingerichtet. Mein Mann hatte einen anstrengenden Beruf
und ich selbst viel Arbeit mit Haus und Hunden. Zwei junge
Engländerinnen wohnten bereits bei uns und halfen, aber Arbeit gab es von morgens bis abends, jede Menge und Platz hatten wir auch – also sagten wir zu.
Und dann kam Hanna im Frühjahr: Groß, blond und freundlich, und der gute Kontakt war sofort da. Sie gehörte zur Familie. Sie sah die Arbeit, die zu machen war, war lieb im Umgang
mit den Hunden und geschickt beim Herrichten der Schauhunde, bracht aus Israel schon ein wenig Erfahrung mit und nahm
außerdem an einwöchigen Scherkursen teil, die vierteljährlich
in unserem Zwinger stattfanden, und an den Wochenenden
fuhr sie mit uns und den Hunden zu Ausstellungen und war
uns auch dort eine große Hilfe. So brachte das halbe Jahr, in
dem sie bei uns zu Haus ein lieber Gast und eine große Hilfe
war, für beide Seiten Nutzen und Freude. Sie hat viel gelernt
und auf unseren gemeinsamen Reisen viel gesehen und wenn
wir sie scherzhaft nach ihren Zukunftsplänen fragten, sagte sie
gleichfalls im Scherz, „sie wartet auf den Ritter auf dem weißen
Pferd“, der einmal kommen wird.

Our personal relationshp to poodle enthusiasts in Israel began with a letter dated December 28, 1978, which the Hamburg Poodle Club forwarded on to us. In it a married couple
from Kare Seshe in Israel inquired if there was a possibility for
their daughter Hanna to learn „trimming, special care, and
grooming for shows.“ She could come in Spring for four to six
weeks to Germany.
We had built our new house in Niederdreisbach and set up a
poodle kennel with lots of free space for our pack of poodles.
My husband had a strenuous job and I had a great deal of work
with the home and dogs. Two young girls from England lived
with us and helped, but there was an abundance of work from
morning until evening and we also had accommodations – so
we agreed she could come to us.
When Hanna came in Spring – big, blonde, and friendly – we
got along right away. She belonged to the family. She did the
work that was necessary, was nice handling the dogs, displayed skill in grooming the show dogs, brought experience
with her from Israel, and participated in a one-week clipping
course, which occurred four times a year in our kennel. On
weekends she drove with us and the dogs to shows and was
also a great help there. Thus, the six months she lived with us
at home as an enjoyable guest and great help brought was mutual benefits and joy. She learned a lot and experienced much
on our trips together. When we once jokingly inquired about
her future plans, she answered in jest that „she was waiting for
a knight on a white horse“ who would come sometime.

Skyline von Tel Aviv im Mai 2006, © Matthias@Gloede.org
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Natürlich blieben wir in brieflicher und telefonischer Verbindung und wussten, dass Hanna bald in Tel Aviv einen Hundesalon eröffnet hatte und ganz überraschend trafen wir sie Anfang der 80er Jahre einmal am Pudelring auf der Cruft’s in England. Und dann sah ich Hanna wieder in Israel, denn
ich reiste zur Welthundeausstellung ’87 nach Tel
Aviv.
Für uns unterkühlte Mitteleuropäer bedeutete die plötzliche Umstellung auf israelische Sommertemperaturen schon so etwas
wie einen Hitzeschock. Die drei in jeder
Beziehung heißen Tage in diesem gastfreundlichen Land werden uns trotzdem
als erfreuliches Erlebnis in Erinnerung bleiben.
Nachdem die Hunde schon am frühen Morgen in
Frankfurt am Flughafen aufgegeben waren, glaubten
wir, bis zum Abflug der Maschine noch unendlich viel Zeit vor
uns zu haben. Wir ahnten jedoch nicht, wie viel davon die extrem gründlichen Kontrollen speziell auf dieser Flugroute in
Anspruch nehmen würden. Nachdem sämtliche Koffer, Beutel,
Taschen, Handtaschen und wir selbst bis ins kleinste Detail
durchgecheckt waren – unsere Hundescheren wurden z. B. gegen Quittung abgenommen und in Tel Aviv wieder ausgehändigt – immer unter den aufmerksamen Blicken von Militärs
mit Gewehr über der Schulter – fuhren wir endlich auf das
Rollfeld zur Maschine und hatten beim Anblick der dort umherstehenden Panzerwagen doch ein leicht flaues Gefühl im
Magen. Aber der dreieinhalbstündige Flug verlief reibungslos
und angenehm und über das Bordtelefon wurden wir mehrmals über das Befinden unserer betreuten Vierbeiner im
Frachtraum unterrichtet.
Nach der Landung in Tel Aviv umstanden wir in der Halle das
Transportband, auf dem neben unserem Gepäck auch die Boxen mit unseren Hunden im Kreis liefen. Freudiges Wiedersehen überall von Besitzern und Hunden, aber aus der Halle des
Flughafens kamen wir nicht so schnell hinaus, denn schon hier
nahmen eine Menge Zuschauer lebhaften Anteil an der Ankunft der schönen Rassehunde und zahlreiche Fotografen wie
auch ein Reporterteam verlangten immer wieder ihren Tribut.
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Naturally, we remained in contact through letters and telephone calls and knew that Hanna had soon opened a poodle
salon in Tel Aviv. Quite unexpectedly we met her at the beginning of the 1980s once in the poodle ring at the Cruft’s in England. Then I saw Hanna again in Israel when I travelled to the World Dog Show 1987 in Tel Aviv.
We overcooled central Europeans who had to
suddenly adjust to Israeli summer temperatures went into heat shock. Nevertheless,
the three hot days in this hospitable country turned out to be an unforgettably enjoyable experience.
After the dogs were checked early in the
morning at the Frankfurt airport, we believed we would have an infinite amount of
time before the airplane would take off. We didn’t
suspect, however, how long the extremely thorough
controls conducted particularly on this route would take. After all suitcases, bags, and purses as well as we had been
checked in minute detail – our grooming shears were confiscated and returned upon arrival in Tel Aviv. Continually under the watchful gaze of soldiers with guns slung over their
shoulders we finally drove on the apron to the airplane and
upon seeing the armoured vehicles standing around had a
woozy feeling in our stomachs. However, the three-and-onehalf-hour flight was enjoyable and went according to plan and
by a telephone on board we were informed about the welfare
of our dogs being attended in the freight area.
Having landed in Tel Aviv we stood around the
baggage conveyor belt on which the boxes with
our dogs rotated next to our luggage. There was a
joyous reunion of dogs and owners, but we were
not able to leave the airport very quickly. For a
crowd of onlookers took active part in the arrival of the beautiful purebred dogs and numerous photographers as well as reporters
demanded tribute be paid to them.

Tel AvivJaffa
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Als wir endlich aus der
Halle auf den Vorplatz traten, war der Empfang durch
eine vielköpfige Menschenmenge hinter der Absperrung überwältigend. Bei jedem Hund, der erschien,
brachen die Leute in Applaus und Begeisterung aus,
und man schwenkte Schilder mit den Aufschriften
„We love you“ und „We love
your dogs“! Wir waren erfreut und auch ein bisschen
gerührt über diesen begeisterten Empfang.
Im klimatisierten Bus ging
es dann zusammen mit unseren Hunden – 102 Hunde
waren mit uns zusammen
im Flugzeug geflogen –
durch einen Teil der Stadt
hinaus an die Küste durch
ein braunes, verbranntes
Land, auf das seit März kein
Regen mehr gefallen war,
das aber an allen Straßenrändern verschwenderisch
blühende Gewächse wie
Oleander und Hibiskus
zeigte.

As we finally exited the
airport, the reception
by a large crowd of people behind a barrier was
overwhelming.
Each
time a dog appeared,
the people broke into
enthusiastic applause as
they waved signs with
the inscriptions „We
love you“ and „We love
your dogs!“ We were
thrilled and terribly
moved with this zealous greeting.

1978, drei schwarze Joker in braun, weiß und schwarz. Sie werden von Hanna, unserer
hübschen und klugen Kennelmaid aus Israel, präsentiert. Hanna war für uns wie ein
Familienmitglied und begleitete uns auf allen Reisen. 1987 traf ich sie auf der Weltsiegerausstellung in Israel wieder. Sie hatte in Tel Aviv mittlerweile einen Pudelsalon eröffnet. Heute ist sie verheiratet und hat 3 Kinder, die nun auch schon erwachsen sind.
1978, three black Jokers in brown, white, and black. They were presented by Hanna,
our pretty and clever kennel mistress from Israel. Hanna was like a family member
and accompanied us on all our trips. In 1987 I met her again at the World Champion
Show in Israel. She had in the meantime opened a poodle salon inTel Aviv. Today she
is married and has three children, who are now already grown.

Das Hotel Mandarin war
nicht unbedingt eine architektonische Schönheit, ein
einsamer hoher Betonklotz
an der aufsteigenden Küste,
aber ideal für Leute mit
Hunden, denen das gesamte Umland zur Verfügung stand. Wir waren gut aufgenommen
und betreut und haben uns dort wohlgefühlt. Zwar gab es auch
den großen blauen unvermeidlichen Swimmingpool und eine
dekorative Terrasse, aber wir waren von der Schau voll in Anspruch genommen und genossen diese Einrichtung nur am
dritten Abend unseres Aufenthaltes beim stimmungsvollen
„Barbecue am Swimmingpool“, an dem zu vorgerückter Stunde sogar unsere Hunde teilnehmen durften.

Die Welthundeausstellung lief zwei Tage, am Freitag und Samstag. Sie fand in Tel Aviv Fairgrounds statt, einem weitläufigen,
messeähnlichen Parkgelände mit zahlreichen schatten spendenden Baumgruppen. Dorthin fuhr uns der Bus am Freitagmorgen. Die Pudel wurden erst am Samstag gerichtet, aber an
Hand des Katalogs und bei Besichtigung des Schaugeländes
konnten wir uns schon seelisch darauf einstellen.
Hier trat der Charakter dieser Ausstellung deutlich zutage. Es
war keine unpersönliche, sterile und bis ins Detail perfektionierte Massenausstellung, wie wir sie oft erleben, sondern ein
Volksfest mit Herz – mit den Hunden für die Menschen.
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In an air-conditioned
bus we drove with our
dogs – there were 102
dogs that flew with us
in the airplane –
through part of the city
and beyond along the
coast through a brown,
scorched countryside
where no rain had fallen since March. Yet all
roadsides were lined
with luxuriously blooming plants like oleanders and hibiscus.

Being a lone, high-rise
cement block on the
steep coast, the Hotel
Mandarin was not especially an architectural beauty, but it was
ideal for people with
dogs, because we could
use all the surrounding area. We were well received and cared
for and felt comfortable. Of course, there was the unavoidable
big, blue swiming pool and a decorative terrace, but we were
so involved with the show that we couldn’t enjoy these facilities until the third evening of our stay during an impressive
barbecue at the swimming pool in which at the advanced hour
even our dogs could participate.
The World Dog Show was held for two days, on Friday and
Saturday. It took place in Tel Aviv in an expansive park with
numerous shade trees resembling the grounds of a trade fair.
We drove there in the bus on Friday morning. Although the
poodles were not being judged until Saturday, we could mentally prepare ourselves based on the catalog and visit to the
show grounds.
Here the character of this show became apparent. It was no
impersonal, sterile, massive show perfected in every detail, as
we often experience, but a folk festival with heart – especially
for the dogs rather than the people.
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Der Präsident des israelischen Kennelclub
Zeev Trainin erklärte in seinem Katalogvorwort sehr treffend, welche Vorstellung sich
der Veranstalter von dieser Schau gemacht
hat: Nicht „just another dogshow“, also nicht
„noch eine Schau“, sondern „come what of a
family celebration for a Family of dog lovers“,
nämlich so etwas wie eine Familienfeier von
Hundeliebhabern.
Das israelische Publikum zeigte immer und
überall seine echte Freude an den schönen
Hunden. Nichts ließ man sich entgehen. Alles, was im Ring geschah, wurde interessiert
beobachtet und kommentiert. Man sparte
nicht mit Beifall und hielt bis zum Schluss in
glühender Hitze aus. Für die Hunde war gut
gesorgt, sie hielten sich bis kurz vor ihrem
Auftritt in einem klimatisierten Raum auf.

In the catalog preface, the president of the
Israeli Kennel Club Zeev Trainin expressed
himself precisely about what the show organizers‘ conception for this show: Not
„just another dog show,“ but „somewhat of
a celebration for a family of dog lovers.“

World Champion Israel 1987 Ch. Western
Lola von der Hutzelschweiz
21.02.1986 – 11.04.2003 (Ch. Bodie von
der Hutzelschweiz x Ch. Eis Lolly von der
Hutzelschweiz) gezüchtet und im Besitz
von Ute Eberhard

Am Samstag, dem israelischen Sabbat, drängten sich die Menschen schon am Morgen auf den Parkwegen des Ausstellungsgeländes und an den Ringen. Im Katalog waren 79 Pudel aufgeführt: 30 Großpudel, 17 Kleinpudel und 32 Zwerge und Toys,
die sämtlich unter der Bezeichnung „Toy“ liefen. Richterin war
Ulla Magnusson, eine Allrounderin aus Schweden, die am
Nachmittag auch die Gruppe 9 richtete. Die weiße amerikanische Großpudelhündin Ch. Dancer Feathers in the Wind, die
in großartiger Aufmachung von einem Handler traumhaft vorgeführt wurde und BOB und nachmittags Res. Best der Gruppe
9 wurde, war der Star im Ring und veranlasste das Publikum
am Ring zu einem Sonderapplaus.
Am Nachmittag zum Finale im Amphitheater war trotz glühender Hitze kein Plätzchen mehr frei, und das Programm begann mit einer wunderschönen Tanzveranstaltung. Dann ging
es um die Prämierung der Besten und Schönsten. Aus den zehn
Gruppenbesten der beiden Tage ermittelte die israelische Richterin Yaffe-Menashe den Best in Show, einen herrlichen, strahlend weißen Samojede aus den USA. Das war die Welthundeausstellung ’87 mit 1.268 Hunden aus der ganzen Welt in Israel.
Hanna war natürlich auch auf der Schau, aber sie war so sehr
damit beschäftigt, die Pudel ihrer Kunden auf Hochglanz für
den Auftritt im Ring zu bringen, da blieb uns persönlich keine
Zeit. Das holten wir am Abend nach mit einem Abendessen mit
guten Freunden im eindrucksvollen biblischen Alt-Jaffa. Am
Sonntag brachte uns das Flugzeug mit unseren Hunden wieder
wohlbehalten nach Frankfurt.
Mit Hanna, die inzwischen auch „den Ritter auf dem weißen
Pferd“ traf und eine Familie hat, war ich über lange Jahre immer wieder telefonische in Verbindung, die aber leider vor einiger Zeit abgerissen ist.
Vielleicht liest sie meinen Bericht und meldet sich wieder bei
mir, darüber würde ich mich sehr freuen!
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The Israeli public displayed real pleasure in
beholding the beautiful dogs. People didn’t
miss out on anything. Everything that happend in the ring was observed with interest
and comments. There was no skimping on
applause and people tolerated the glowing
heat until the end. Dogs were well cared
for – in fact, they were able to wait in an
air-conditioned room before it was time to
enter the ring.

On Saturday, the Israeli Sabbath, people
thronged early in the morning on show
grounds‘ park ways to reach the rings. In the catalog 79 poodles were entered: 30 standard poodles, 17 large miniatures,
and 32 small miniatures and toys (which all appeared under
the heading „toy“). Judge was Ulla Magnusson, an allarounder from Sweden, who also judged Group 9 in the afternoon. The white American standard poodle bitch Ch. Dancer
Feathers in the Wind, which was made up beautifully and
dreamily presented, receiving BOB and later Reserve Best of
Group 9, was the star in the ring and triggered the public to
give special applause.
In the afternoon for the finale in the amphitheater, inspite of
the unbearable heat, all seats were taken and the program began with a lovely dance presentation. Then it proceeded to the
awarding of the best and most beautiful. From the 10 Group
bests of both days Israeli judge Yaffe-Menashe chose a wonderful, radiating white Samoyed from the U.S.A. That was the
World Dog Show 1987 in Israel with 1,268 entries from around
the world.
Hanna was naturally also at the show, but she was so busy
with grooming clients‘ poodles for their appearance in the
ring that we had no time for each other. We made up for it in
the evening with a dinner among good friends in the impressive, biblical Alt-Jaffa. On Sunday the airplane brought us
with our dogs in good shape back to Frankfurt.
For many years I kept in contact by telephone with Hanna,
who in the meantime has met her „knight on the white horse“
and has a family. Unfortunately, we haven’t heard from one
another for a long time now. Maybe she will read my report
and get in contact with me again. I would really look forward
to hearing from her again!
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