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jetzt ist das Jahr 2017 auch schon fast wieder vorbei und auch dieses
Jahr war ein sehr aufregendes für mich.
Rückblickend kann ich sagen, dass es viele positive aber leider auch ein
paar negative Erlebnisse gab. So hatten wir leider Austritte aus der
HST, die ich sehr bedaure. Zudem hatten wir privat das Pech, dass unsere Flocke dieses Jahr operiert werden musste. Sie hat sich aber gut erholt und ist wieder richtig fit. Leider waren beide Hunde krank, als es
in den Hundeurlaub gehen sollte und so reiste ich ohne Hund an, echt
komisch!
Aber es gab zum Glück auch viel Positives. So durfte ich auch dieses
Jahr wieder mit Hilfe von Nicole, Alfred und Bianca eine Körung abnehmen, an den beiden tollen Traditionswanderungen bei Danlowskis
teilnehmen (jedenfalls passiv), den Hundeurlaub in Brakel mit organisieren und auch ein „Sommerfest“ selber ausrichten. All diese Aufgaben
haben wir innerhalb der HST gut gemeistert und mit einem tollen Team
zusammen auf die Beine gestellt.
Ich habe auch mit Freude festgestellt, dass die Teilnahme an den einzelnen Veranstaltungen wieder etwas gestiegen ist. Besonders erwähnen
möchte ich an dieser Stelle das Sommerfest bei uns in Wahlbach und
auch die Herbstwanderung mit anschließender Jahreshauptversammlung
in Waldbröl. Trotz teilweise langer Anfahrtswege waren beide Veranstaltungen gut besucht und ich möchte mich an dieser Stelle bei Danlowskis für die tolle Organisation aber auch bei allen Teilnehmern bedanken, die diese Veranstaltungen durch ihr Kommen erst so schön gemacht haben.
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Es war super, so viele von euch zu sehen. In der Vergangenheit habe ich
ja gesagt, dass ein Verein von den Mitgliedern lebt und diese es selber
in der Hand haben wie gut solche Unternehmungen werden. Es ist schön
zu sehen, dass es angenommen wurde und mehr Leute und Hunde da
waren um das Miteinander noch schöner zu machen. Trotz der steigenden Teilnehmerzahl ist aber immer noch Platz nach oben und vielleicht
lassen sich ja noch mehr einladen und kommen im Jahr 2018 einfach
mit dazu.
Sowohl bei den Wanderungen, im Urlaub, beim Sommerfest oder auch
als helfende Hand bei den Körungen ist jeder gerne gesehen und herzlich willkommen.
Es stehen ja auch einige Würfe ins Haus und vielleicht ergibt sich aus
der Welpenvermittlung ja auch wieder die ein oder andere Mitgliedschaft. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich bei unseren
Terminen auch neue Gesichter begrüßen dürfte.
Das bedeutet aber nicht, dass ich mich über die „alten“ Gesichter nicht
freuen würde. Im Gegenteil!
Es ist toll, wenn die HST weiter wächst. Also macht kräftig Werbung!
In diesem Sinne also
hoffe ich auf ein positives Jahr 2018.
Michael Ginsberg
1. Vorsitzender
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Auch in diesem Jahr fanden wieder Körungen statt, am 4./5. März 2017
wurden bei recht mäßigem Wetter Jugend- und Hauptkörungen durchgeführt und wir waren sehr zufrieden mit den Ergebnissen.
Hier sei nochmals erwähnt, wie wichtig diese Körungen für unseren Verein sind. Nur so können wir die Ergebnisse der Verpaarungen beobachten
und dokumentieren. Da es im Interesse aller ist, wesensfeste und gesunde
Hovawarte zu haben möchte ich nochmals alle herzlich bitten, diese 2
wichtigen Termine (Jugend-/Hauptkörung) mit eurem Hund gemeinsam
wahrzunehmen.
Die Termine werden rechtzeitig auf der Homepage bekanntgegeben und
auch persönliche Einladungen verschickt.
Michael Ginsberg
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Vielen Hundehaltern fällt es zunehmend auf: Die Krankheit „Krebs“
nimmt seinen Lauf und macht vor vielen Fellnasen keinen Halt mehr.
Aber warum ist das so? Warum schleicht sich das hässliche Gefühl ein,
dass die Anzahl krebskranker Hunde vor noch 50-100 Jahren verschwindend gering war?
Sicherlich spielt in erster Linie die neumoderne Form der tierärztlichen
Diagnostik eine große Rolle. Die Technik macht es möglich Tumore
und auch kleinste Geschwüre frühzeitig zu erkennen. Noch vor 50 Jahren starben Hunde am Krebs ohne dass wir Menschen wussten was der
Vierbeiner nun hatte.
Aber eine viel größere Rolle in der Krebsentstehung spielen wir Menschen. Ja genau, wir, die unsere Tiere so lieben, tragen eine sehr große
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Schuld an all dem. Denn all die Dinge, die vom Menschen gemacht
sind, können, auch wenn sie noch so wunderbar sind, uns zeitgleich
umbringen.
Sicherlich ist die Genetik des einzelnen Hundes nicht uninteressant,
aber viel tragender wirken Dinge, die wir als Mensch dem Hundeleben
hinzufügen.
Man muss sich den Körper wie folgt vorstellen. Das gesunde Abwehrsystem eines jeden Hundes eliminiert jeden Tag BEI JEDEM rund 400
– 4000 Krebszellen… Tag für Tag. Ist dieses Abwehrsystem gestört oder gar kaum vorhanden, haben die Krebszellen ungehindert die Möglichkeit, sich zu verbreiten.
Wo also finden wir diese Störquellen des Abwehrsystems?
Fangen wir bei der Entwurmung und Spot-Ons an. Chemische Mittel,
vom Menschen gemacht, welche dazu dienen, Parasiten und Insekten zu
eliminieren. Wir vergessen dabei oft, dass diese Nervengifte nicht nur
für die Parasiten und Insekten, sondern auch für unsere Hunde eine große Belastung darstellen. Nun weiß ich, wie wichtig es die Menschen
finden, einen hygienische einwandfreien Hund zu besitzen (das erklärt
auch das viele Baden und Duschen von Hunden, die sich mal im Sand
gewälzt haben), dennoch sollte man bedenken, dass es keine Möglichkeit gibt, prophylaktisch zu entwurmen. Wo kein Wurm ist – kann keiner umgebracht werden. Hier macht es Sinn erst einmal zu schauen, ob
denn überhaupt Würmer im Kot vorhanden sind. Gegen Zecken und
Flöhe kann ein Hundehalter im Übrigen wunderbar die Natur nutzen,
um vorzubeugen. Ebenso ist die Natur mit ihrer Flora und Fauna auch
optimal, um ein wurmwidriges Klima im Darm zu schaffen. Dafür bedarf es keiner Chemie.
Als weiteren Punkt möchte ich die Ernährung der Hunde ansprechen.
Hier scheiden sich die Geister, wie in so vielem. Dennoch sollten sich
Hundehalter überlegen, wie sie ihren Hund ernähren möchten. Wer so
natürlich wie möglich das Füttern vollziehen will, kann auf die Fütte8

rung von rohem Fleisch mit frischen Obst und Gemüse umsteigen. Das
hat den Vorteil, dass jeder Hundehalter ganz frei entscheiden kann, was
genau er seinem Hund zu fressen gibt. Wenn er ein Kilo Rinderherz in
der Hand hält, dann sind da in der Regel auch nur ein Kilo Rinderherz
drin und nicht noch Abfallprodukte, Wachstumsförderer, Konservierungs- und Verdickungsmittel. Für wen jedoch das Rohfüttern nicht in
Frage kommt, der sollte wenigstens ein Auge auf das fertig Futter haben. Einige Futtermittellieferanten haben sich die Mühe gemacht, auf
Zucker, Getreide und Konservierungsmittel zu verzichten. Weiteres
sollten Begriffe wie Soja, Schälkleie, Pektine, Carragene, Autolysate
und vieles mehr geachtet werden. Eine aktuelle Studie hat gezeigt, dass
in 15 Futtersorten (vor allem in Welpenfutter) eine Konzentration an
dem Weichmacher Diethylhexylphthalat (DEHP) nachgewiesen wurde,
welches sich auch in den Hoden vieler Rüden wiederfand. Forscher versuchten heraus zu finden, warum die Spermienzahl der Rüden in den
letzten 15 Jahren um 2,5% jährlich absinkt. Ursache war bei allen getesteten Hunden das Industriefutter mit dem schon seit über 15 Jahren verbotenen Stoff. Die Infos dazu findet man in der Studie von Richard Lea
von der University of Nottingham.
Ein nächstes Problem für das Immunsystem stellt „Stress“ dar. Was jedoch ist Stress? Ich höre oft „Mein Hund hat keinen Stress“… sehe
dann aber eine Schilddrüsenunterfunktion, Schmerzen im Bewegungsapparat oder einen Hund der jede Minute für alles ein „Aus“, „Nein“,
„Pfui“ oder „Lass das“ bekommt. Dazu wird er noch von Kleinkindern
als Dauerspielzeug genutzt, muss seine Blase 12 Stunden in schacht halten, weil Frauli 10 Stunden außer Haus ist und dazu kommt, dass kaum
ein Gassigang entspannt läuft, weil permanent freilaufende Hunde mit
rücksichtslosen Haltern den Hund an der Leine wahnsinnig machen. Es
beginnt schon im Welpenalter, wenn der Hund in seinem Bellen bestärkt wird, weil Frauli ihn mit Streicheln oder Anbrüllen zur Ruhe
bringen will -> Stress für den Hund. Oder der Welpe, der daheim nix
darf, außer liegen – so soll er bloß keine Dinge anknabbern oder sich
benehmen wie ein Kleinkind. Weiter geht’s im Junghundealter, wenn
die Hunde schnell kastriert werden und sie danach oftmals ein Leben
lang mit Regulationsstörungen im Hormonhaushalt zu tun haben. Jetzt
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sagen viele sicherlich: Mein Hund hatte immer Stress bei läufigen
Hündinnen, deswegen haben wir ihn kastriert. -> Ich glaube das aufs
Wort, aber auch hier kann die Natur Wunder leisten und den Hund in
seiner Natürlichkeit wieder ins Gleichgewicht bringen. Übrigens hat der
Hund auch Stress, wenn Herrli (meist aus Bequemlichkeit) 30 Minuten
lang einen Ball wirft. Nein, der Hund hat keinen Spaß mehr, wenn die
Zunge schon auf dem Boden hängt – er hat Stress und ist wahrscheinlich einfach nur kaputt und überdreht. Das ist sicherlich keine Art, dem
Hund eine entspannte Auslastung zu geben. Auch Einsamkeit und Langeweile machen Stress, genauso wie ständige Besitzerwechsel, eisige
Kälte oder quälende Hitze, Lärm, Hunger und Durst. Eine wohl sehr
stressige Angelegenheit für den Hund ist oft der hohe Anspruch des
Hundehalters an seinen Vierbeiner. Der Hund muss 47 verschiedene
Signale kennen, perfekt auf seinen Rückruf hören, bekommt alle 5 Minuten ein neues „Kommando“, muss sich vom Besitzer sein Futter wegnehmen lassen, nur damit dieser seine „Dominanz“ üben kann und kann
sich auch sonst nicht einfach mal frei als Hund bewegen. Permanente
Maßregelungen sind Stress!
Ein weiterer Punkt in der Krebsförderung sind Umweltgifte. Hundehalter glauben gar nicht, welchen Giften Hunde jeden Tag ausgesetzt sind –
Fußbodenreiniger, Deodorants, Haarspray, Zigarettenqualm, Autogase,
Röntgenstrahlen, Elektrosmog und Insektizide.
Ein letzter und für viele Menschen wichtiger Punkt ist das Impfen.
Hierzu braucht man jedoch nicht viel sagen. Jeder Hundehalter muss für
sein Tier selber entscheiden, was er impft und was nicht. Ich kann nur
allen raten, sich vorab über die Spezialleistungen zu informieren. Zum
Beispiel würde ich persönlich davon abraten, den Hund gegen Borreliose zu impfen. Es hat seinen Grund, warum diese Impfung beim Menschen verboten ist. Zudem gibt es keinen Erfolgsnachweis dieser Impfung, sie ist teuer und hat unheimlich viele Nebenwirkungen. Das gleiche gilt für die Zwingerhusten-Impfung. Zwingerhusten kann durch Viren UND/ODER Bakterien entstehen, geimpft wird jedoch gegen einen
vermeintlichen Virenstamm. So ist auch mit dieser Impfung der Hund
nur zu einem kleinen Teil geschützt. Wussten sie eigentlich, dass einige
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Impfstoffen Antibiotika beigemengt wird, damit man prophylaktisch einige Impfreaktionen eindämmen kann, da diese Stoffe sich schädlich
auf den Körper auswirken? Das allein sollte eine Überlegung sein, ob
man den Hund jährlich einmal impfen lässt. Wem das noch nicht reicht,
der sollte sich die Anzahl der Nanopartikel ansehen, die als Wirkverstärker eingesetzt werden. Wenn Ihr Hund also nach der Impfung stark
müde ist, krampft oder gelähmt zu sein scheint, dann sind oftmals genau
diese Partikel auslösend dafür. In einem anderen Artikel werde ich ein
wenig etwas über die gesundheitsschädigenden Inhalte einer Impfung
berichten.
Nun nehmen wir all die Punkte oben zusammen, packen da noch rund 5
Antibiotika-Kuren in einem Hundeleben oben drauf, welche dafür sorgen, dass im Hundekörper neben den krankmachenden Bakterien auch
die gesunden Bakterien im Darm zerstört werden – dann haben wir den
perfekten Vorzeigehund mit einem kaputten Abwehrsystem.
Ich will gleich mit hinzusagen, dass es sicherlich Hunde gibt, die all das
Wegstecken – nur leider werden dass immer weniger.
Und für die Kastrationsverfechter unter uns: der Krebs findet seinen
Weg, wenn die Vorlage geschaffen ist. Nehmt ihr dem Körper die eine
Plattform, wird der Krebs sich woanders niederlassen. Denn die Frage
stellt sich nicht ob und wann, sondern wo.

Quelle: Gefunden im Internet, Blog von Mareen Knorr vom 11.08.2016
www. tierheilpraxisberlin.de
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Voraussichtlicher Nachwuchs in der HST:
Bei Familie Bleckmann in Velbert, Tel. 02051/85678, werden Ende des
Jahres
von Skara/Stenzel - ZB-Nr. 0722/2013 HST - Welpen erwartet.
Ebenso im Frühjahr 2018 bei Christiane Wahl in Menslage
www.die-hovawart-familie.de
von Sho-Lahla/Stenzel - ZB-Nr. 0727/2013 HST.

Für ca. 40 Stück
1 Apfel
2 Karotten
100g Hartkäse
150g Dinkelmehl
75g Haferflocken
1 EL Sonnenblumenöl
ca. 2 EL körniger Frischkäse
Backofen vorheizen (180 Grad, Umluft 160 Grad) Apfel, Karotten und
Käse in einen Mixer geben und auf mittlerer Stufe durchmixen.
Dinkelmehl und Haferflocken zugeben, Öl und Frischkäse dazugeben
und nochmals durchmixen.
Teig auf einer eingemehlten Arbeitsfläche durchkneten, dabei den Hund
ein kleines bisschen Teig probieren lassen.
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Ausrollen und mit Förmchen ausstechen.
Im Backofen auf mittlerer Schiene 30 Min. backen.
Guten Appetit!
Eingesendet von Doris Ginsberg

Bei schönem Wetter trafen wir uns wieder zur
Maiwanderung in Waldbröl. Hunde und Menschen verbrachten einen
wunderschönen Tag, genossen die Natur und natürlich die dargebotenen
Leckereien.

Nochmal ein herzliches
Dankeschön an Rosemarie
und Wolf Danlowski, die
sich jedes Jahr bereiterklären die Wanderungen im
Frühjahr und im Herbst in
ihrem schönen Garten zu
veranstalten.
Bianca Ginsberg
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Auch in diesem Jahr hat die HST wieder zum Hundeurlaub in das schöne Feriendorf „Natur Pur“ in Brakel geladen und einige haben sich auch
wieder einladen lassen.

Für mich persönlich war es ein sehr komischer Urlaub da ich den „Hundeurlaub“ leider ohne Hunde angetreten bin. Sowohl unsere Flocke als
auch Dunja (der Hund meiner Eltern) hatten zu der Zeit eine Lungenentzündung und konnten mich leider nicht begleiten.
Zum Glück waren ja noch andere Hunde da und es gab genug Gelegenheiten hier und da mal eine Fellnase zu streicheln. Begleitet von meiner
Tochter Vivian habe ich mich also auf den Weg gemacht und wir hatten
eine tolle Zeit mit tollen Hunden, noch tolleren Menschen, sauberen und
gepflegten Unterkünften und wirklich sehr gutem und günstigen Essen
vor Ort im Feriendorf bei Frau Hasenbein.
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Es ist immer wieder
schön zu sehen wie
unkompliziert
der
Umgang hier ist und
damit meine ich
nicht nur den Umgang untereinander
sondern auch den mit
den
Verantwortlichen des Dorfes. Es
ist
leider
nicht
selbstverständlich so
problemlos mit mehreren großen Hunden unterzukommen. Aber auch
dieses Mal haben sich unsere Vierbeiner von ihrer besten Seite gezeigt
und sind nicht auffällig geworden, so dass wir auch gerne wiederkommen dürfen. Auch dieses Jahr haben wir viele Wanderungen gemacht
und auch teilweise neue Wege erkundet. Die Gegend rund um Brakel
lädt aber auch geradezu ein durch die Wälder zu spazieren und die Natur zu genießen und es gibt auch noch ein paar Wege die noch nicht von
den Nasen der Hunde beschnuppert wurden, also müssen wir ja eigent-
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lich wieder
herkommen. Das
Miteinander
war
auch
wieder sehr
schön und
so gab es
immer wieder
mal
kleinere
Highlights.
Hier wurde mal Kaffee und Kuchen für alle bereitgestellt, da wurde mal
spontan ein Eis ausgegeben als man „zufällig“ an einem kleinen Supermarkt pausierte. Es soll sogar das ein oder andere Getränk aus braunen
Glasflaschen gegeben haben wenn die anstrengende Wanderung absolviert wurde. Das ist aber nur ein Gerücht und kann nicht durch Fotos (an
dieser Stelle herzlichen Dank an Heinz Greiling für die Bilder) belegt
werden.
Auch die Hunde kamen super miteinander aus. Wer sich nicht so mochte ist sich einfach aus dem Weg gegangen aber es wurde auch gerne zusammen gespielt und getobt. Auch dieses Jahr war der Samstag wieder
das Highlight wo unsere Truppe noch durch ein paar Gäste aus der Nähe
verstärkt wurde und wir mit noch mehr Zwei- und Vierbeinern eine
Wanderung machen durften. Beim anschließenden Schnitzelbuffet hatten wir dann noch Zeit zum Austauschen und zum gemütlichen Beisammensein.
Ich freue mich schon jetzt
auf den nächsten Urlaub
mit euch allen.
Michael Ginsberg
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Hey Leute,
bei unserem letzten Treffen wurde mir aufgetragen über unser Sommerfest zu berichten.
So ein Quatsch.....Ich bin ein Hund, ein
Hovawart! …
-kleines Hirn, vier Pfoten
und eine dicke schwarze Nase.
Also meine Homie´s … los geht’s!!!.
Am 8. Juli 2017 ging es damit los, dass mein Mädel Nele sich lautstark
empörte weil sie nicht mitfahren durfte. Wie immer stellte ich mich besonders blöd an, wenn es um das „Autoeinsteigen“ geht. Ich liebe es
wenn mein Mensch dabei die Geduld verliert und mich dann doch in
den Kofferraum hebt.. ….So ein Trottel!!!
Es heißt ja...“Hunde haben kein Zeitgefühl“.....Blödsinn!....Ich habe
mich 5 x umgedreht, 8x gegähnt also waren es ca. 2 Stunden als wir in
Burbach bei super Wetter angekommen sind.
Endlich wurde der Kofferraum geöffnet und da habe ich sie auch schon
gerochen.....Weiber!
Um 5 cm gewachsen bin ich cool aus dem Kofferraum gesprungen und
habe dabei ordentlich an der Leine gezogen. Ha....vielleicht geht der Alte ja wieder auf die Klappe....was für ein Spaß!.. Schade... ist er aber
nicht.
Die Menschen haben sich herzlich begrüßt und ich die weiblichen Vierbeiner. Ich habe ihnen lautstark was vorgequietscht. Ob sie beeindruckt
waren?......keine Ahnung...ich fand es toll. Es waren auch noch einige
Hunde mit „Migrationhintergrund“ dabei, z.B. eine süße, braune Labradorhündin. Die paar männlichen Kollegen habe ich einfach ignoriert.
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Dann ging es los zum gemeinsamen Spaziergang. Die Nase am Boden
und manchmal am Hintern der Hündinnen, ging es durch eine wunderschöne Landschaft.
In einer Waldpassage passierte dann etwas Fantastisches! Eine Herde
Hirschkühe kreuzte galoppierend in zwei Wellen unseren Weg. Was soll
ich sagen......die zweite Welle habe ich schon nicht mehr gesehen, denn
ich war schon hinter der ersten Welle her. Der Chef schrie aufgeregt
hinter mir her und feuerte mich somit mächtig an...glaube ich.
Nach einigen Minuten bin ich dreckig, erschöpft und glücklich zurückgelaufen. Mein Mensch war offensichtlich sauer weil ich ihm keine
Hirschkuh mitgebracht habe. Nachdem ich ihm aber versprochen habe
das nächste Mal was mitzubringen, war alles wieder gut.
So langsam kam ich wieder zu Atem... genau rechtzeitig.....denn wir
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kamen an einen Teich.
Wunderschön....Der
Teich
auch...Ich meine aber, wie
sich das nasse Fell der Hündinnen an ihren Körper
schmiegte und die Lefzen entgegen der Rotation beim
Schütteln an die Schnauze
klatschten.......herrlich!
Nach einem ausgiebigen Bad
war ich wieder sauber und es
ging zurück zum Treffpunkt.
Dort wurde viel erzählt, Erfahrungen ausgetauscht und
Späßchen gemacht. Es gab leckeren Kuchen und später
wurde auch noch gegrillt. Einige Leckerbissen konnte ich
meinen Leuten auch noch aus
dem Kreuz leiern. So ging ein toller Tag zu Ende.
Das war´s.....mehr fällt mich nicht ein.
Ach ja,....ich möchte betonen, dass keiner meiner Menschen etwas mit
dieser Erzählung zu tun hat.
Gruß
Butch
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den Mitgliedern, die mit ihren Spenden in Höhe von
545,00 €
die Vereinsarbeit maßgeblich unterstützen. Vielen Dank dafür!
Wir hoffen auch im nächsten Jahr wieder sehr
auf Eure Unterstützung!!!!

Liebe Mitglieder, wie in der Satzung festgelegt, ist der 31. März jedes
Jahres der Stichtag für unsere Beitragszahlungen. Überweisungsträger
liegen dieser Info bei. Der Beitrag beträgt 35 Euro.

Samstag,

der

07.10.2017

Aus vielen Ecken unseres Landes starteten Autos. An Bord MenschenGroß und Klein, Hunde, ebenso Torten und Kuchen, Salate und und und
und.
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An alles ist gedacht, an alles?
Nein!!!
Die Sonne wurde vergessen.
So kam es, dass die diesjährige Herbstwanderung der
HST zwar nicht ins Wasser
fiel, aber von viel Wasser
begleitet wurde. So von
oben
herab!
Trotzdem machten sich die
zwei- und vierbeinigen Gäste der Wolfsklause pünktlich auf den Weg,
das
schöne
Oberbergische
zu
erkunden.
Angeführt vom Leit-Wolf ging es über Stock und Stein.
Am vereinbarten Treffpunkt, etwa nach halber Wegstrecke gab es Getränke und Vitamin/Kalorienhaltige Leckereien zur Stärkung.
Danach
ging’s
zurück
zu
Kaffee
und
Kuchen.
Die übliche Rüdenrangelei sei nur am Rande erwähnt. Was wäre eine
Wanderung
ohne
sie?
In der Kuchenküche ging es
indes friedlich
zu. Für jeden
war etwas dabei.
Die Freunde der
Schokoküsse
wurden besonders verwöhnt,
gab es diesmal
doch fünf (in
Worten FÜNF!)
verschiedene
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Varianten.
Eine
mit
Kokosnussraspeln......hhhhmmm.
Nachdem die Kuchen starke Verluste erlitten hatten, und die letzte
Thermokanne Kaffee geleert war, wurde es offiziell.
Michael bat zur Jahreshauptversammlung. Routiniert wurden die Programmpunkte abgearbeitet, der Kassiererin sowie dem Vorstand Entlastung
erteilt!
Und
dann
ging’s
zum
gemütlichen
Teil
über.
Aufgrund des sch.....eusslichen Wetters startete Wolf etwas früher als
gewöhnlich den Grill. Fast zeitgleich erteilte er die Erlaubnis, das Lagerfeuer
unter
dem
Dach
zu
entzünden.
Kurze Zeit später sah man Menschen, die sich um die Wärmequellen
gruppierten und sich langsam um ihre vertikale Achse drehten. Ein
Schauspiel,
das
entfernt
an
Gyros
erinnerte.
Würstchen und Fleisch taten das ihrige, den etwas Verfrorenen Wärme
zu
spenden.
Trotzdem machten sich die ersten schon sehr zeitig auf die
Heimreise und wie das so ist,
wenn einer anfängt, dann dauert
es nicht lange und der letzte
folgt.
Tja, wir hätten halt die Sonne
nicht
vergessen
dürfen!
Nächstes Jahr bringen wir sie
mit!!!
P.S.:
Letzte Woche fragte eine Frau,
die erst seit kurzem stolze Hovibesitzerin ist, auf Facebook in
der Gruppe Unser Hovi oder
so.., in welchem Alter ein
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Hovawart
denn
aus
dem
Die
Antworten?
10,

5,

Welpenalter
13,

raus
14,

wäre.
NIE!

Wir wissen schon, warum wir sie so lieben!
Karin Bestgen

Wenn ich in der Dämmerung mit Piet über die abgeernteten Felder und
durch das Wäldchen hinterm Haus gehe, zeigt er mir mit großer Sicherheit alle umherstreunenden Igel an. Als sei Ihm klar, dass die Stacheltiere mir besonders am Herzen liegen, ist er sehr vorsichtig, verhält sich
beinahe wie ein Vorstehhund, macht allerdings kleine Töne, damit ich
auch aufmerksam werde.
Nun war der vergangene Sommer bei uns über lange Zeit extrem trocken, so dass weder Wurm noch Schnecke zu finden waren. "Unsere"
Igel waren für die Jahreszeit viel zu dünn, so gingen wir dazu über, sie
zu füttern. Sie mögen nicht nur Katzenfutter,
nasses
Hundefutter
tut`s
auch! Auch wenn
Piet zunächst überzeugt werden musste, dass das Futter
auf dem Rasen nicht
für ihn gedacht war,
konnte er schnell
akzeptieren, dass die
Igel es vor seiner
Nase wegfraßen!
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Inzwischen sind die Igel dick genug und wieder Selbstversorger!
Eingesendet von Monika Jansen mit Piet

Je schöner und voller die Erinnerung;
desto schwerer die Trennung.
Aber die Dankbarkeit verwandelt die Qual
der Erinnerung in eine stille Freude.
Man trägt das vergangene Schöne
nicht wie einen Stachel,
sondern wie ein kostbares Geschenk in sich.
Dietrich Bonhoeffer
aus: Neufundländer-Zeitung 'Der Bär'

08/2017

Nanda/Stenzel - 0662-08 HST bei Familie Stenzel

Nanda, Du fehlst
uns
über
alle
Maßen, aber wir
hoffen auf ein
Wiedersehen mit
Dir
an
der
Regenbogenbrücke.
Die Stenzels mit
Bruder Nathan und
Tochter Vara
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Auch wenn sie kein HST Hund war,
möchte ich euch mitteilen, dass
Alina, der Hovawart unserer lieben
Nachbarn, Harald und Conny Utsch,
aus Altersgründen eingeschläfert werden musste.
Viele von euch kannten sie von den
Wanderungen bei Danlowskis.
Auf unserem Sommerfest im Juli war
Alina noch dabei, konnte aber schon
nicht mehr am Spaziergang teilnehmen. In den folgenden Wochen verschlechterte sich ihr Zustand dann zusehends und sie musste mit stolzen 13
Jahren eingeschläfert werden.
Bianca Ginsberg

Hundebegegnungen verlaufen sehr unterschiedlich. Hunde können miteinander spielen, sich ignorieren oder auch aufeinander losgehen - je
besser wir unsere Vierbeiner kennen, umso sicherer können wir problematische Begegnungen einschätzen und richtig reagieren.
Körpersprache der Vierbeiner
Grundsätzlich gilt, dass selbstbewusste Hunde möglichst groß wirken
möchten. Um ihrem
Gegenüber zu imponieren tragen sie die Rute hoch, stellen die Nackenhaare auf und drücken die Beine durch. Ängstliche Hunde machen sich
extra klein, um deutlich zu zeigen, dass sie ihr Gegenüber als stärker
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akzeptieren. Sie ducken sich oder legen sich auf den Boden, legen die
Ohren an, ziehen die Mundwinkel nach hinten und klemmen die Rute
ein.
Die Rolle des Besitzers
Die Aussage: „Die Hunde regeln alles unter sich“, trifft nicht uneingeschränkt zu. In einem natürlich gewachsenen Hunderudel regeln die
Tiere Streitigkeiten unter sich. Im Park allerdings treffen Hunde unterschiedlicher Rassen und verschiedener Altersstufen aufeinander. Hier ist
der Besitzer gefragt, das Verhalten vom Hunden zu kennen und gegebenenfalls einzugreifen: Als Hundechef fällt ihm eine ganz entscheidende
Rolle bei den Hundebegegnungen zu. Er muss seine Autorität als Chef
mit einbringen und seinen Hund und die anderen Hunde beobachten.
Ein Besitzer kann seinem Hund deutlich machen, dass er sich nicht
streiten soll. Je nach Hund und Situation wird es dem Besitzer mehr oder weniger schwer fallen, dies auch bei kritischen Begegnungen durchzusetzen. In diesen Situationen kommt es entscheidend auf das Timing
an. Der Besitzer muss frühzeitig und intensiv auf seinen Hund einwirken, bevor der Hund die ersten Anzeichen von Aggression zeigt. Er
muss agieren, nicht reagieren!
Bei Hunden, die angeleint aggressiv auf Artgenossen reagieren, kann
ein Kopfhalftertraining eine sanfte Methode sein, die Blickrichtung des
Hundes auf das Wesentliche zu richten: Seinen Besitzer.
Guten Tag, ich bin der Paul!
Jede Begegnung von Hunden beginnt mit einer Begrüßung. Sind die
Tiere nicht angeleint, beobachten sie einander schon aus großer Entfernung. Dabei gibt die Körpersprache bereits einen Aufschluss darüber,
wie selbstbewusst der Gegenüber ist und wie die Begegnung ablaufen
wird. Unsichere, ängstliche Hunde weichen aus oder verstecken sich
hinter Frauchens Beinen. Manche Hunde beginnen auffällig am Wegesrand zu schnüffeln und tun so, als haben sie den anderen noch gar nicht
bemerkt. Manche Hunde nutzen die Zeit bis der andere und da ist zum
Markieren.
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Der will nur spielen!
Beim täglichen Spaziergang treffen Sie auf viele andere Hunde. Aber
nicht alle unsere Vierbeiner vertragen sich miteinander. Um eine klärende Verständigung zwischen den Tieren zu ermöglichen, sollten Sie
über das Verhalten von Hunden bei der Begegnung mit Artgenossen
Bescheid wissen.
Sind die beiden so nah, dass sie Kontakt miteinander aufnehmen können, gehen sozial sichere Hunde langsam aufeinander zu und beschnüffeln sich an Nase und After.
Es gibt viele Arten der Begegnung. Wie wir Zweibeiner angemessen darauf reagieren sollten, zeigen die nachfolgenden Beispiele.
Zwei Freilaufende Hunde
Begegnen sich zwei freilaufende Hunde, gilt es, auf die Körpersprache
beider Tiere zu achten. Erkennen sie keinerlei Anspannung, überlassen
sie den Hunden die Art und Intensität der Kontaktaufnahme selber.
Kommt es bei der Begrüßung zu stärkerem Imponieren und Knurren,
gehen beide Besitzer am besten ohne große Kommentare in verschiedene Richtungen davon. Rufen Sie Ihren Hund erst aus einiger Entfernung
zu sich.
Zwei angeleinte Hunde
Begegnen sich zwei angeleinte Hunde, sollten Sie keine Begrüßung zulassen, auch wenn sie sich freudig aufeinander zu bewegen. Hunde verhalten sich an der Leine anders als im Freilauf. Viele Hunde ziehen an
der Leine und bewegen sich schnell und keuchend auf die Artgenossen
zu. Manche Tiere empfinden das als bedrohlich und einige reagieren mit
Angst auf den sich nähernden Artgenossen. Auch ein arttypisches ausweichen kann angeleint nicht mehr ausgeführt werden.
Auch wenn Sie selbst das eher locker sehen, sollten Sie die Reaktion der
anderen Besitzer beobachten. Wünschen diese offensichtlich keine Kontaktaufnahme zwischen den Hunden respektieren sie den Wunsch der
anderen.
27

Knurren sich angeleinte Hunde an und springen wild in die Leine, halten Sie genug Abstand und gehen zügig weiter, damit sich die aggressive Stimmung nicht weiter aufschaukelt. Begegnen Sie demselben Hund
wieder, lenken Sie Ihren Hund rechtzeitig vorher ab, d. h., bevor er
knurrt oder bellt. Vermeiden Sie auf solche Hunde frontal zuzugehen.
Ein kleiner Bogen verhindert oftmals eine Eskalation der Situation.
Ein freilaufender, ein angeleinter Hund
Kommt Ihnen eine Person mit einem angeleinten Hund entgegen, nehmen Sie Ihren Hund auch an die Leine. Ist ihr Hund angeleint und der
Entgegenkommende frei, entscheiden sie je nach Situation, ob Sie Ihren
Hund auch ableinen können. Anderenfalls lenken sie lieber die gesamte
Aufmerksamkeit Ihres Hundes auf sich und gehen so an dem anderen
Hund vorbei.
Rüde oder Hündin?
Relativ konfliktfrei ist die Begegnung von zwei gegengeschlechtlichen
Hunden, also einer unkastrierten Hündin und einem unkastrierten Rüden, wenn beide Tiere im Umgang mit Artgenossen Erfahrungen haben.
Viele Hundebesitzer tauschen sich über das Geschlecht der Hunde
durch Rufen aus und können dadurch Begegnungen besser planen.
Meist haben auch kastrierte Rüden kein Problem miteinander. Durch die
Kastration fehlt es ihnen an Testosteron, dem männlichen Hormon, das
Rüden etwas streitsüchtigen macht als Hündinnen.
Manche Hündinnen, die kurz vor der Läufigkeit stehen, reagieren aggressiv auf gleichgeschlechtliche Artgenossen oder Welpen.
Je besser ein Hundehalter das Ausdrucksverhalten von Hunden versteht
und je aufmerksamer er seine Tiere beobachtet, umso eher kann er problematische Situation erkennen und gegebenenfalls rechtzeitig reagieren.
Gerade Sie als hundeinteressierter Halter treffen beim Spaziergang oft
auf sehr unerfahrene Hundebesitzer. Hier helfen Verständnis und Toleranz.
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(aus dem „Hundejournal“ Heft 183 3/2017, veröffentlicht mit freundlicher Unterstützung von: www.petprofi.de)

…. für die zugesendeten Beiträge!
Bitte tragt auch weiterhin dazu bei die Info mit „Leben“ zu füllen.
Ich nehme gerne Fotos, Urlaubsberichte, Berichte über unsere Veranstaltungen, Erfahrungsberichte oder auch nur kurze Erlebnisgeschichten
von euch allen entgegen.
Jeder von uns erlebt doch ständig tolle Sachen mit unseren geliebten
Vierbeinern, vielleicht lasst ihr uns einfach daran teilhaben, indem ihr
ein paar kurze Zeilen schreibt und mir
zusendet, damit ich sie in die nächste
Info schreiben kann.
Ich wünsche allen eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins
Jahr 2018!
Liebe Grüße
Bianca Ginsberg
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Wenn mich religiöse Menschen fragen: „Aber, glaubst du denn nicht,
dass es etwas Besseres im Universum gibt, als uns Menschen?, antworte
ich: Doch, die meisten Hunde.“
Ricky Gervais, britischer Comedian und Schauspieler

Bildquelle: Facebook, zugesendet von Christina Tober

Kleine Korrektur für den Bericht der Zuchtberatung (Beileger Mitglieder):
Wurfankündigung:
Sho Lahla/Stenzel-0727-2013-HST Frühjahr 2018 (Besitzerin: Christiane Wahl)
Die Körungsplanung kann sich noch leicht verändern, die Hauptkörung
des Y-Wurfes wird voraussichtlich erst im Herbst stattfinden, der Termin der Frühjahrskörung wird bis Ende November auf der HST-Seite
veröffentlicht
Nicole Stenzel, Zuchtberatung
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