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Elke Müller mit ihrem aktueller Star ,Luke del Lupo Nero". Zusammen mit ihrem Mann Michael Zamzow- hier mit ,,pike del Lupo Nero.ist sie sehr edolgreich in der Hundezucht aktiv. Äktuell haben die beiden drei Hunde (pearl. nri* ,.J tuke). . rätoi, pi --'- -

Weltmeisterliche Gene
Elke Müller und Michael Zamzow sind mit ihren ,,del Lupo Nero"-Hunden erfolgreich
Von Stefan Gehre

WIESCHERHÖFEN/H ERRINGEN .
Schon als junges Mädchen hat
Elke Müller ihre Liebe zum Hun-
desport entdeckt. Jetzt, rund 40
Jahre später; ist die gebürtige
Herriqgerin eine der erfolg-
reichsten Schäferhundezüchte-
rinnen im Land. Zu ihren Kunden
gehören Hundefreunde aus der
ganzen Welt. Sie nehmen keine
Kosten und Mühen in Kauf, um
mit ihren Hündinnen nach Wie-
scherhöfen zu kommen. Dort
nehmen sie dann die ,,Dienste"
eines der Deckhunde von Elke
Müller und ihrem Mann Michael
Zamzow in Anspruch...

Auf diese Weise wurden in ih-
rem Garten an der Wiescher-
höfener Straße in den vergan-
genen Jahren schon etliche
Welt- und Landesmeister so-
wie weitere Champions ,ge-
boren". Erst l«irzlich konnte
Müller auf der Landesdele-
giertenversammlung der Lan-
desgruppe Westfalen des Ver-
eins frir Deutsche Schäfer-
hunde einen ganz besonde-
ren Preis entgegennehmen:
Bei der Vergabe des Westfäli-
schen Züchterpreises belegte
sie den 7.Platz. ,,Er ist für
Züchter in Westfalen ein ab-
solutes Highlight", sagt Mül-
ler, die ihre ersten Erfahrun-

gen im Hundesport in Herrin-
gen beim dortigen DVG sam-
meln konnte und die inzwi-
schen Mitglied der Ortsgrup-
pe Hamm im Verein ftir Deut-
sche Schäferhunde ist.

Hunde züchtet Elke Müller
seit 77 Jahren. Ihre Zuchter-
folge sind umso höher zu be-
werten, da der Zuchtstamm
sehr klein ist und die erfolg-
reichen Hunde ausnahmslos
auf eine einzige Hündin z1r-'rückgehen. Uria ,,Alexia del
Lupo Nero" hat sich als Voll-
treffer ervrriesen: ,,[iber ihre
Tochter ,Pearl del Lupo Nero'
hat sie diese Blutlinie auf
höchstem Niveau etabliert
und gtlt als Beispiel und
Trendgeber frir die aktuelle
Schäferhundpopulation", so
Müller. ,Alexia" sei frir sie
wie ein Lottogewinn gewe-
sen. Sie hätte nicht nur einenguten Charakter, sondern
auch alle anatomischen und
weitere Voraussetzungen frir
die Hundezucht mitgebracht.

Die Nachkommen von Ale-
xia tummeln sich mittlerwei-
le auf der ganzen Welt - und
das schon in der sechsten Ge-
neration. Unter anderem aus
Russland, China und Kanada,
aber auch aus so exotischen
Ländern wie Trinidad und To-
bago und Vietnam habe man
schon Hundefreunde zu Gast

gehabt, schildert Müller. Es
wäre zwat einfach, den Sper-
ma ihrer Deckhunde zu ver-
schicken. Das sei aber nicht
erlaubt. ,AIso müssen die
Hündinnen nach Wiescher-
höfen kommen, um sich hier
decken zu lassen."
Nattirlich sind auch Elke

Müller und Michael Zamzow
viel unternregs, um ihrerseits
ihre Hündinnen an den ,,rich-
tigen Mann zu bringen". Bei
der Auswahl verlasse man
sich allerdings weniger aufdie Zuchtbücher, sondern
vielmehr auf die persönli-
chen Eindrricke und ihre
langiährigen Erfahrungen in
der Zucht, sagt Zamzow.

Kunden aus Vietnam,
Kanada und Trinidad

Der Star ihrer Zucht ist ak-
tuell ,,Pike del Lupo Nero",
der von Michael Zamzow
schon auf der Bundessieger-
pnifung - hier war er bester
Westfale - gefrihrt wurde und
der seit Zo70 weltweit erfotg-
reich als Deckpartner einge-
setzt wird. Mit seinem slowa-
kischen Sohn ,,Harysson
Ad.Gur" habe er seine heraus-
ragende Vererbungskraft be-
reits beweisen können. ,Ha-
rysson ist FCl-Weltmeister im
IPO Sport aller Rassen gewor-

den", berichtet Müller stolz.
Weitere Pike- und Pearl-Söh-
ne aus dem europäischen
Ausland befrnden sich gera-
de in den nationalen Qualifi-kationen zur tvVLISV-Welt-
meisterschaft in Meppen.
Im Laufe der Jahre haben

Müller und Zamzow ein re-
gelrechtes Netzwerk zu Hun-
defreunden in aller Welt auf-
ziehen können. Auf Schutz-
hunde-Pnifungen und Schau-
en, die die beiden regelmäßig
besuchen, treffen sie immer
wieder auf ,,del Lupo Nero"-
Hunde. Und wenn es auch
nicht ihre Tiere sind: ,,Llber
die Erfolge freuen wir uns na-
ttirlich sehr", sagen die bei-
den, die den Werdegang der
,,d.el Lupo Nero"-Hunde stets
sehr aufmerksam verfolgen.
Deren Name stammt übri-
gens aus dem Italienischen.
,,IJbers etzt bedeutet er
,Schwatzet Wolf'*, sagt Mül-
ler, deren Vorfahren aus Ita-
lien stammen.

Ihre Erfolge als Züchterpaar
kommen übrigens nicht von
ungefähr. Michael Zamzow
agierte jahrelang als Ausbit-
der von Spezialhunden frir
die Bundeswehr. ünd auch
Elke Müller beschäftigt sich
schon Jahrzehnte erfolgreich
in Zucht und Sport mit dieser
Rasse.
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