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Familie Bestgen aus Waldbröl freut
sich über Familienzuwachs. Der
kleine Racker heißt Ivo und wir
heißen ihn bei der HST herzlich
willkommen!
Euer Vorstand

Hallo alle zusammen,
so, seit 21.02.2009 ist dann endlich wieder Leben in der Bude. Ivo ist gut angekommen. Nach einer
völlig klaglos überstandenen Autofahrt von immerhin fast 4 Stunden (großes Dankeschön an Christiane fürs Fahrtraining!) gehört Ivo nun zur Familie. Alle Familienmitglieder sind hin und weg von dem
kleinen 'Möppi' (Wortschöpfung meines Vaters!). Bis auf die Katzen, aber das kommt noch.
Ivo erobert sich, von all dem unbeeindruckt, Haus und Garten und liegt jetzt hier neben mir mit der
Nase direkt neben der Bürostuhlrolle, so dass ich mächtig aufpassen muss, dass ich ihm nicht was
platt fahre.
Die erste Nacht war ein bisschen kurz und schlaflos, zumindest für mich, Ivo meinte Sonntag morgen
um fünf, jetzt wäre genug geruht - Spielen wäre angesagt. Die zweite Nacht verlief schon ruhiger, um
eins waren wir das letzte Mal draußen und dann hat er bis sieben Uhr durchgeschlafen, ohne den Flur
zu wässern! Gestern abend sind wir dann um halb zwölf ins Bett gegangen und heute morgen musste
ich ihn um 6 Uhr wecken. So ist das halt, wenn man berufstätig ist. Nun schläft er selig dem Feier-

abend entgegen und heute nachmittag werden wir mal bei Rosemarie (das ist die Züchterin von Arthos und Leo - für die Neuzugänge) vorbeifahren, damit er Motte und Gitta kennenlernt. Eigentlich
wollte ich unseren Tierarzt besuchen, aber der ist im Karnevalstreiben untergegangen, wie jedes Jahr.
Samstag gehen wir zum ersten Mal in die Welpenschule, und davon werde ich dann vielleicht beim
nächsten Mal berichten.
Bis dahin eine schöne Zeit und frohes Fasten in welcher Form auch immer! Liebe Grüße
Karin Bestgen

Bevor Ihr Mottes Artikel lesen dürft, muss ich mich bei Motte, Rosemarie, Wolf und Karin entschuldigen, denn der Artikel ist mir doch tatsächlich in der Dezemberausgabe unter die Räder gekommen!
Obwohl wir von der Jahreshauptversammlung berichtet haben, die doch schließlich mit der Wanderung
in engem Verbund stand! Deshalb an dieser Stelle besonders viel Spaß beim Lesen – auch wenn die
Wanderung schon länger her ist!
Claudia Schoor
Wuff und Hallo,
mir wurde aufgetragen vom Herbsttreffen in Waldbröl zu
berichten. So muss ich mich ja wohl erst einmal vorstellen:
Ich heiße Motte und wohne seit einigen Wochen bei meiner
Tante Gitta und Wolf und Rosemarie in Waldbröl. Gitta hat
mir erzählt, dass sie sonst berichtet, aber nun sollte ich mal
die Schnauze auftun und zu erzählen gäbs ja genug:
Als das große Umräumen begann, wunderte ich mich schon,
sogar der Hof wurde vergrößert. In der trockenen Erde unter
dem Dach konnte ich wundervoll buddeln und es staubte
gewaltig. Meine Menschen fanden das nicht so toll, aber
wegen
des
Regens
hatten sie eh
schlechte
Laune
und
knurrten uns
an, wenn wir
im
Weg
standen.
Doch
dann
kam
die
Sonne heraus und die ersten Gäste trafen ein. Ich
staunte nicht schlecht, als im Flur plötzlich zwei fremde
Hunde standen, aber Anka und Gauner fühlten sich
gleich wieder zu Hause und da sie von unseren Menschen froh begrüßt wurden, war das ja wohl ok - und sie
durften mit ihrem Menschen im Wohnzimmer
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übernachten. Und
dann kamen auch
schon die nächsten
Gäste.
Einige
kannte ich schon
vom Treffen im
Westerwald und die
staunten, was ich in
den 2 Wochen
gewachsen war. Hof
und Parkplatz füllten
sich: Gebelle Gelächter
Geknurre
Begrüßungen.
Salate und Kuchen
wurden herbeigetragen, und ich wusste kaum wo ich zuerst schnüffeln sollte. Leider konnte ich keins
von meinen Geschwistern finden, aber die wohnen ja auch weit weg. Rosemarie hatte sich eine Liste
gemacht und versuchte den Überblick zu behalten (was ihr wie immer hervorragend gelang, Anmerkung von Karin, der Sekretärin!),
schließlich
wuselten
38
Menschen und 19 Hunde
durcheinander. Wir warteten
noch auf Grischan und
Lenchen mit ihren Menschen,
die aber leider nicht kamen und
dann gings hinter dem 'LeitWolf' her. Die Wege kannte ich
schon, bloß, dass im Wald
unser Auto stand, war komisch.
Für die Menschen gabs Futter
und was zu trinken und für die
Vierbeiner? Wasser!!! Naja, voller
Bauch läuft nicht gern. Devil ist
dann mit Karin im Auto
zurückgefahren - seine Pfote tat zu
weh. Der Rückweg war auch bald
geschafft. Zu Hause machten sich
die Menschen über Kaffee und
Kuchen her - es roch aber auch zu
gut aus der Kuchenkammer und
ich hätte gerne was probiert, aber
nein - Hunde draußen bleiben!!!
So hab ich dann erst einmal ein
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Nickerchen gemacht. Lange hat das nicht gedauert, denn ich bin sehr neugierig und hatte Angst was
zu verpassen. Die Menschen waren dann sehr still und nur einer durfte was sagen – seltsam -. Als
dann die Menschen der Rede zustimmten, haben wir Hunde laut dazu gebellt und darüber mussten die
Menschen sehr lachen, so gings dann jedes Mal und es wurde eine richtige Hundeversammlung. Also
alles hab ich ja nicht verstanden!? Wozu braucht Alfred einen besonders kleinen Spaten? Gitta und ich
buddeln immer mit den Pfoten und haben uns unterm Haselstrauch eine tiefe Grube gegraben in der
sich gut liegen und rangeln lässt. Dann war die Versammlung beendet und alles wuselte wieder durcheinander. Oft hab ich mich hingesetzt und nur zugeschaut. Gegen die „Ks“ hab ich beim Balgen noch
keine Chance und so hab ich mich lieber rausgehalten.
Wolf zündete das Grillfeuer an, bald wurde zu Abend gegessen, und als dann auch das Lagerfeuer
brannte wurde es warm unterm Dach. Vor dem Feuer hab ich mächtig Respekt und mache einen
großen Bogen drum. Es wurde erzählt und gelacht, aber oft auch traurig der verstorbenen Hunde
gedacht.
So langsam wurden die Menschen müde
und machten sich auf den Heimweg.
Einige Menschen schliefen in ihrem
Wohnwagen. Oscar mit seinem Frauchen
in dem Zimmer, in das Gitta und ich nie
reindürfen, Hanka, Kora und Kimba mit
ihren
Menschen
im
'DoppelDoppelzimmer', wie Gisela es nennt - so
waren dann überall im Haus Zwei- und
Vierbeiner verteilt. Die letzten hatten wohl
so bis gegen 4 Uhr am Feuer gesessen.
Doch zum Frühstück fanden sich dann
alle wieder ein, um sich vor der oft langen
Heimreise noch zu stärken. Als die letzten
Gäste abgefahren waren, stand ich auf
der Verlustliste. Wolf hatte mich schon
sehr gesucht, bis Rosemarie mich dann
im 'Doppel-Doppelzimmer' gefunden hat.
Ich saß mitten im Zimmer auf Wolfs Hut.
Wie ich da reingekommen bin und an
Wolfs Hut verrate ich nicht!!!!
Es war ein anstrengendes aber schönes Hundefest und Gitta verriet mir, dass im Mai wieder so was
stattfindet. Wir freuen uns jetzt schon darauf und teilen Euch den genauen Termin noch mit. Wuff-wuff
und tschüss
Motte, Gitta, Rosemarie & Wolf Danlowski

Am 12.12.2008 starb Tamila (von Familie Hans-Peter Ginsberg aus Burbach-Wahlbach) an einer
Magendrehung.
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Unser Welpentreffen startete am 13.12.08 gegen 13.00 Uhr bei Stenzels in Essen-Heidhausen.
Hier trafen sich die N-Nachkommen, Nina, Nathan und Nangie (leider ohne Nero, Nike und Clint) um
ihre Schwester Nanda und ihre Mutter Halinka wieder zu treffen. Spätestens bei der Ankunft war klar,
dass auch das Wiedersehen mit der Züchterin und dem Züchter ein großes Hallo war. Da kann man
als Hundebesitzer schon fast neidisch werden...
Also, ... ich hatte auf jeden Fall den Eindruck, dass unsere Nangie ihre "erste Familie" sofort wieder
erkannt hat. Und sie hat sich gefreut wie Bolle!!!
Nach der ausgiebigen Begrüßung, sind wir dann zu einem großen Waldsparziergang aufgebrochen.
An der ersten Ecke habe ich alle Anderen um ihre leinenführigen Hunde beneidet. (Puh, kann unsere
Schnuppe zerren!!!) An der zweiten Ecke habe ich überlegt, ob vielleicht ein Erziehungscamp (so wie
diese Boot-Camps) bei Herrn Stenzel meine Probleme mit meiner zerrenden Hündin lösen könnte. Ich
glaube der ein oder andere aus unserer Gruppe hätte sich bestimmt angeschlossen, wenn auch wegen anderer Erziehungsprobleme. An der dritten Ecke habe ich mich entschlossen mir umgehend eine

Hundepfeife, genau so eine wie Herr Stenzel sie benutzt und auf die alle Hunde gehorcht haben, zu
kaufen. Aber man muss auch bedenken, für unsere Welpen ist der Weg das Ziel und unsere Hunde
waren ja gerade mal 4 ½ Monate alt. Die Rasselbande hatte auf jeden Fall einen riesigen Spaß und sie
haben gespielt, getobt und gerauft was das Zeug hielt.
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Nachdem alle Menschen durchgefroren und alle Hunde kurzzeitig ausgetobt waren, haben wir uns mit
Kaffee, Kakao (für Laurenz und Pauline) und mit leckerem Kuchen gestärkt.
Vielen lieben Dank an Frau Stenzel dafür!!!

Schön ist es ja auch immer wieder, sich untereinander auszutauschen, um zu erfahren wie es bei den
Anderen so läuft. Die wilde Vier (Halinka steht doch etwas über den Dingen) hat es übrigens blitzschnell verstanden, wie man trotz Hindernissen im Eingangsbereich, ruckzuck völlig verdreckt im
Wohnzimmer auftauchen kann!! Ha, ha!!
Für uns sind jedenfalls aus den geplanten 1-2 Stunden viel zu schnell 4 ½ Stunden geworden. Nangie
hat sich total wohl mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern gefühlt, doch leider mussten wir uns irgendwann verabschieden. Die Zeit ist umgegangen wie im Fluge und wir hätten noch länger bleiben
können.
Nochmals ein herzliches Dankeschön an Stenzels, die mit ihrer Einladung unseren Austausch überhaupt erst möglich gemacht haben. Wir freuen uns auf jeden Fall auf ein weiteres Treffen mit den Ns!!
Familie Bredenfeld-Nowak mit Nangie (die mittlerweile recht gut an der Leine geht!)

Wir schreiben den 07.02.2009 10
Hovi's
brechen
zur
Winterwanderung auf
Nach 1 ½ stündiger Anreise zur
Schinderhanneshütte im schönen
Westerwald
konnte
der
Kofferraum unseres Kombis für
unsere 9 Monate alte Hündin Mira
nicht groß genug sein.
Was normalerweise mit großen
Überredungskünsten bzw. Bestechungsversuchen verbunden ist funktionierte jetzt ganz automatisch!?
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Dass Mira ihren Kofferraum plötzlich so gerne mochte, mag wohl daran gelegen haben, dass binnen
weniger Sekunden eine Rasselbande von 9 Hovi's (Halinka & Nanda, Hanka & Kora, Kimba, Kinky,
Amy, Bikkja und Ben) um unser Auto herum wuselte.
Nach relativ kurzer Zeit ließ sich Mira dann doch überreden aus dem Auto zu springen und das
Sprichwort „Den letzten beißen die Hunde“ nahm seinen Lauf.
Nachdem sich alle Hunde und
Besitzer begrüßt hatten begann die
ca. 2 ½ stündige Winterwanderung
(ohne Schnee). Das ganze wäre
wahrscheinlich noch schöner
gewesen, wenn das Wetter, das
uns begleitete, nicht nur aus
Regen, Regen und nochmals
Regen bestanden hätte.
Auf der Hälfte der Strecke kreuzte
Glühwein, Schnaps, Kaffee und
viele „kleine Dickmacher“ unseren
Weg, was einem das schlechte
Wetter gleich wieder versüßte ☺.
Zurück auf der schönen Blockhütte
mitten im Wald wartete bereits ein
gigantisches Kuchenbuffet auf uns.
Das kam unserer Hündin Mira ganz gelegen. Schneller als ein Blitz war ein Stück Käsekuchen im Maul
unserer Hündin verschwunden.
Wir verbrachten einige schöne Stunden in geselliger Runde, aber vor uns stand wohl die kälteste
Nacht, an die wir uns erinnern konnten. Wir hatten zwar einen Kamin in der Hütte, der Dank Herrn
Seidel auch stetig brannte - allerdings wollte unser Domizil trotzdem nicht so richtig warm werden.
Die Strapazen der doch recht
kurzen Nacht waren schnell wieder
vergessen, als Frau Seidel mit
frischen
Brötchen
und
Frühstückseiern durch die Tür kam.
Auch hier gab es wieder ein Opfer
zu beklagen - ein halbes Brötchen
verschwand spurlos vom Tisch. Na,
ob das nicht wieder unsere Hündin
Mira war ☺.
Kurze Zeit nach dem Frühstück
wurde dann die Heimreise
angetreten.
An dieser Stelle möchten wir uns für
den herzlichen Empfang und die
super Organisation bei allen
Beteiligten bedanken.
Fam. Hölzgen & Mira
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Geplante Körungen
18.04.2009
Körung des M-Wurfes
13. + 14.06.2009
Körungen des K-, L- und N-Wurfes
Wir bitten, diese Termine bereits vorzumerken. Einladungen zu den jeweiligen Terminen werden wir
frühzeitig an Euch verschicken.
Gisela Weber
Maiwanderung
Wie bereits von Motte vermutet, laden Rosemarie und Wolf Danlowski auch in diesem Jahr wieder
herzlich zur Maiwanderung ins Bergische Land ein.
Was?
Maiwanderung bei Danlowskis
Wann?
Samstag, 09.05.2009 um 13.30 Uhr
Wo?
Johann-Gottfried-Herder-Str. 2, 51545 Waldbröl
 0229-15492 (Bitte um Anmeldung zwecks Planung)
Womit?
mit Kind & Kegel und natürlich den Hunden
Wieviel? pro Teilnehmer 5,00 €
Rosemarie & Wolf Danlowski
Artlandlager
2009 vom 22.07. – 01.08.2009
2010 vom 21.07. – 31.07.2009

I
II
III
IV
V
Vi
Vii
Viii
Ix
x

Nähere Infos zu dem Lager könnt Ihr dem beiliegenden Flyer
entnehmen. Bitte meldet Euch bei einem Vorstandsmitglied an,
damit eine gute Planung möglich ist!

Wenn ich's mag, ist es meins!
Wenn ich's im Maul habe, ist es meins!
Wenn ich's Dir wegnehmen kann, ist es meins!
Wenn ich's vor 'ner Weile schon mal gehabt habe,
ist es meins!
Wenn's meins ist, hast Du nie wieder ’ne Chance,
dass es mal Deins wird!
Wenn ich was zerkaue, sind alle Teile meins!
Wenn's so aussieht, als ob es meins wäre, dann
ist es meins!
Wenn ich's zuerst gesehen habe, ist es meins!
Wenn Du etwas weg legst, mit dem Du gespielt
hast, ist es automatisch meins!
Wenn's kaputt ist, ist es Deins!
Wenn Du diese Regeln beachtest, werde ich Dein bester Freund sein !!!
Karin Bestgen
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aus: Rhein-Zeitung, 18.10.2008

Wie in jeder HST-Info auch hier wieder eine Einladung an alle, selber ein paar Zeilen über Euer Leben
mit dem Hund an uns zu schicken. Texte, Fotos und sonstige Fundstücke sendet bitte bis spätestens
Sonntag, 31.05.2009 an ein Mitglied des Vorstandes.
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