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Die Titelseite zu gestalten, ist für mich 
immer die schwierigste Aufgabe. Ein 
schönes Titelblatt lädt zum 
Weiterblättern ein. So verfolge ich 
immer das Ziel, ein besonders schönes 
Foto oder einen ganz einladenden Text 
ganz an den Anfang zu setzen. 
Mit dieser Ausgabe hatte ich erstmals 
das Problem, dass ich von ganz vielen 
lieben Menschen ganz viele 
wunderschöne Fotos und auch ganz 
viele ebenfalls schöne Texte 
bekommen habe. 

D A N K E ! ! ! ! 

Die Entscheidung fiel 
also wirklich schwer 
und ich dachte, dass 
die Titelseite den zwei 
„kleinsten“ Helden aus 
dem Artland gehören 
soll (Ivo & Fibs) – es 
sei gesagt, dass die 
beiden Fotos von zwei 

unterschiedlichen 
Fotografen stammen, 
die nicht ihre eigenen 
Hunde abgelichtet 
haben... Viel Spaß 
beim Weiterlesen! 
 

Claudia Schoor 
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Jugendkörung der Ns und Motte 
 

 
von li nach re: Alfred Stenzel mit Nanda, Rosemarie Danlowski mit Motte, Christel Ambaum mit ihrem Sohn und Clint, 

Claudia Bredenfeld mit ihren Kindern und Nangie, Ottokar Jacobs mit Nathan, vorne: Halinka 

Hauptkörung der Ks 
 

 
von links nach rechts: Stefan Weber und Lea Malmedie mit Lana, Familie Krumm mit Lübke, Gisela Weber mit 

Kora, Christina Wernscheid mit ihren Kindern und Lucy (blond) und Lakritze (Welpe, schwarzmarken), 
Heidi Kemna mit Kinky, Claudia Schoor mit Kimba, Sylvia Schneider mit Fibs (auf dem Arm), vorne: Halinka 

 
 
Wuff und Hallo! 

Also, ich muss Euch erzählen, was ich erlebt habe. Dauernd hörte ich unsere Menschen von etwas 
reden, was sich Körung nennt. Gitta hätte mir ja was erklären können, aber sie hatte wohl keine Lust 
dazu! 
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Rosemarie verschwand für einen 
Tag und als sie wieder kam roch 
sie nach vielen Hunden und 
Menschen, die ich aber schon 
kannte. Einige haben dann auch 
bei uns geschlafen. Am nächsten 
Morgen sollte ich dann in ein 
fremdes Auto einsteigen, was mir 
gar nicht passte und so wurde ich 
dann mit sanfter Gewalt hinein 

gehoben. Rosemarie stieg auch mit 
ein und dann gings los. Lange 
dauerte die Fahrt nicht, und in 
Ohlhagen warteten schon die 
anderen Hunde und Menschen auf 
uns, und es wurde eine lautstarke 
Begrüßung. 
Alfred erklärte den Menschen 
etwas, doch ich habe nicht 
aufgepasst . Ich wurde auf einmal 
festgehalten und Rosemarie ging 
ohne mich weg! Ich versuchte über 

die Plane zu sehen und tatsächlich konnte ich meine 
Menschin noch mal sehen, dann war die Plane auch 
schon wieder oben. Als sie wieder runter ging, war 
von Rosemarie nichts mehr zu sehen, aber ihr 
Geruch kam mir mit dem Wind entgegen und so 
hatte ich sie schnell gefunden. Sie hat sich toll mit 
mir gefreut. Als alle Hunde ihre Menschen gefunden 
hatten, begann ein lustiges Spiel: 
Die Menschen gingen im Kreis und machten Lärm 
oder anderen Quatsch mit Glocken, einem Müllsack, 
einem Schirm, einer Dose - die warfen sie umher-, 
ein merkwürdiges Rohr machte auch Lärm; ich habe 
mir alles angeschaut und daran geschnuppert - aber 
fressbar waren sie Sachen nicht! 
Dann gingen die Menschen durcheinander und 
Rosemarie ging mit mir dazwischen durch und über 
eine Plane (zu Hause darf ich so etwas nicht, aber 
wenn sie selbst......). 
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Als sich danach alle um uns herum stellten, war ich froh, dass mir keiner auf die Pfoten trat und ich im 
Schatten saß - aber zum Schluss haben alle geklatscht - wau, war ich toll!!! 

Als die Jogger an mir vorbei liefen 
wäre ich gerne mitgelaufen, doch ich 
hab ihnen nur nachgeschaut. 
Plötzlich haute mir Rosemarie voll 
auf die Rippen, und ich habe mich 
vor Schreck hingesetzt, doch ich 
sollte wieder aufstehen und dann 
warf sie mich um. Sie hat sich auch 
ganz schnell bei mir entschuldigt und 
mich gestreichelt - vielleicht war's ja 
ein Versehen, sie ist doch sonst nicht 
so grob?! 
Auf dem anderen Platz war eine 
Schräge aufgebaut und wir sahen, 
wie Nanda darüber ging. Ich konnte 
es kaum erwarten bis ich auch 
darüber laufen durfte. Gisela schickte 
uns bald in eine andere Richtung, 
wobei Rosemarie ihre Geldbörse 
verlor, aber ich habe sie schnell 

wiedergefunden und Rosemarie war froh darüber (sie hätte ja sonst kein Essen bekommen!!!). 
Mit dem Wurfball hätte ich gerne länger gespielt, doch weiter gings. Gisela hat noch geschaut, ob ich 
alle Zähne habe und ordentlich laufen kann. Dann war erst mal Pause für uns, und wir konnten uns in 
den Schatten setzen. 
Schließlich wurden für die Menschen Stühle an eine komische Maschine gestellt. Als Rosemarie sich 
gesetzt hatte polterte es 
hinter dem Gerät und Karl 
kam um die Ecke und haute 
auf das Teil ein, das gab 
einen gewaltigen Lärm. Karl 
hat uns wohl bange machen 
wollen, aber ich hab ihn 
trotz seiner Verkleidung 
gleich erkannt und ihn 
freudig begrüßt. Ich hätte 
gerne seinen Stock zum 
Spielen gehabt, aber den 
wollte er behalten, um 
weiter Krach zu machen - 
also die Menschen sind 
schon komisch!!! 
Damit war für uns die 
Sache, die sich Körung 
nennt, zu Ende. 
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Die Menschen bekamen noch Urkunden und Anhänger (mich würde so ein Ding beim Laufen auch nur 
stören). 
Wolf holte uns dann mit Gitta zusammen ab. Zu Hause habe ich dann lange geschlafen, aber auch 
Rosemarie ging noch früher als sonst zu Bett. 
Wenn wieder eine Körung ist, mache ich auch mit – obwohl – auf den Schlag auf die Rippen könnte ich 
schon verzichten. 
 

Bis demnächst bei uns zu Hause zur Wanderung und der großen Menschenversammlung! 
 

Motte mit Rosemarie Danlowski 
 
Von Motte habt ihr ja gerade gelesen, wie Hunde unsere Körung vielleicht sehen, doch hinter den 
spielerischen Einlagen an einem Körungstag gibt es viel Ernsthaftes zu beobachten. Daher an dieser 
Stelle der Bericht zu den Körungen aus Sicht der Körmeister und Zuchtberatung: 
 
Am Samstag, 13.03.2009 reisten Kimba, Kora, Kinky, Lübke, Lana und Lucy frühzeitig mit ihren 

Besitzern auf dem Pferdehof Hacke 
in Ohlhagen an, um sich noch etwas 
zu beschnuppern, bevor die 
Hauptkörung begann. 
Am Sonntag, 14.03.2009 fand die 
Jugendkörung für Nathan, Clint 
(ehemals Nourmy), Nangie, Nan-
da und Motte statt. 
Alle, vor allem die Besitzer – ob 
alter Hase oder Neuling – waren 
gespannt, wie die Körung verlaufen 
wird und wie ihr Hund die einzelnen 
Situationen meistern wird. 
An beiden Tagen wurden die 
Leistungs- und 
Erscheinungsmerkmale der Hunde 

beurteilt. Ziel einer Körung ist es, das angeborene – und nicht das anerzogene – Verhalten und die 
Alltagstauglichkeit zu testen. 
Hierzu werden verschiedene 
Situationen herbeigeführt, um zu 
sehen, wie der Hund diese 
meistert. Ob er z. B. ängstlich, 
vorsichtig oder forsch an einen 
Gegenstand herangeht. Doch für 
einen Hovawart ist es kein 
Problem, mit diesen Situationen 
fertig zu werden, ob z. B. eine 
Kuhglocke läutet, eine Mülltüte 
laut raschelnd geschüttelt wird 
oder sich plötzlich ein Schirm vor 
seinen Augen öffnet. 
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Für den Körmeister ist es ebenfalls interessant zu sehen, wie der Hund sich gegenüber Joggern, Rad-
fahrern oder inmitten von vielen Menschen verhält. 
Weiterhin wird die Nasenveranlagung getestet, indem ein persönlicher Gegenstand des Besitzers 
gefunden werden soll. Außerdem soll der Hund eine vom Besitzer gelegte Fährte verfolgen, um ihn 
wieder zu finden.  
Bei der Prüfung der Schutztriebveranlagung soll sich zeigen, wie der Hund sich in Bezug auf Wach-
samkeit und Verteidigungsbereitschaft verhält. Der Hund soll aufmerksam und wachsam sein, ohne 
Aggression oder Angst zu zeigen. 
Bei den Erscheinungsmerkmalen wird das Äußere des Hundes begutachtet. Hier wird der Hund ge-
messen, das Gewicht wird festgehalten, die Farbe der Augen und das Gangwerk werden beurteilt. Die 
Zähne werden kontrolliert, Behang, Rute und sonstige Erscheinungsmerkmale werden begutachtet. 

Der Hund soll sich anfassen lassen, ohne aggressiv oder ängstlich zu sein. Doch das Alles war an 
beiden Tagen für keinen der Hunde ein Problem. Die Hunde – und ich denke auch die Menschen – 
haben mit Freude die einzelnen Aufgaben bewältigt. 
Die Körergebnisse fielen alle sehr gut aus, worüber sich die Körkommission und natürlich die Besitzer 
freuten. 
Zum Abschluss noch einen Satz von Christel Ambaum, der sicher manchem Hundebesitzer aus der 
Seele spricht: „Ich habe Eure Gesellschaft genossen, und es ist schön, Menschen kennenzulernen, bei 
denen der Hund nicht vermenschlicht wird und trotzdem geliebt wird.“ 
 

Gisela Weber 
 
 
 
Unser diesjähriges Artlandlager begann am 22. Juli und endete am 1. August. Die ersten Tage vergin-
gen mit dem Aufbau der Behausungen und dem allmählichen Eingewöhnen der angereisten Zwei- und 
Vierbeiner. 
Das Wetter machte uns schon zu Beginn klar, womit wir für den Rest des Lagers immer mal wieder zu 
rechnen hatten: Regen, Regen, Regen. Was den Vorteil hatte, dass wir nicht so schnell ins Schwitzen 
kamen. 
 

Das erste herausragende Ereignis des Lagers war – von Werner Lohaus organisiert – ein Ausflug mit 
dem traktorgezogenen Ladewagen in ein außergewöhnliches Weinhaus am Freitagabend. 
Pünktlich zur verabredeten Zeit stand Werner mit seinem Riesengefährt auf dem Parkplatz. Nach 
einem etwas aufwändigen und sportlich anspruchsvollen Einsteigevorgang wurden wir durch das 
schöne abendliche Artland gefahren. Die Fahrt hatte schon etwas von Abenteuerurlaub, und unsere 
Hunde konnten mal wieder zeigen, dass sie so schnell nicht aus der Ruhe zu bringen sind. Was dem 
einen oder anderen Zweibeiner nicht unbedingt gelang. 
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Das Weinhaus war die Entdeckung des Jahres. Eine liebevoll restaurierte und eingerichtete Kate, 
bewohnt von einem ehemaligen Schornsteinfegermeister mit seiner Frau, einer gelernten Sparkassen-
fachwirtin, wobei der Teil 'Fachwirtin' an diesem Abend eine andere Bedeutung bekam, da die Dame 
des Hauses uns mit ihren Küchenkünsten auf das Beste verwöhnte. 
Der Gatte war – wie im richtigen Leben – für die flüssigen Leckereien verantwortlich und überzeugte 
uns mittels kleiner aber feiner Schluckproben, die käuflich zu erwerbenden Köstlichkeiten in größeren 
Mengen mit nach Hause zu nehmen. 
Satt, glücklich und zufrieden traten wir zu später Stunde den Rückweg an und wurden von Werner 
sicher und trocken (!) wieder im Lager abgesetzt. 
 

Nachdem wir den Samstag in erster Linie damit verbrachten, das wunderbare Essen sacken zu lassen, 
stand am Sonntag das traditionelle Schützenfest mit anschließendem Grillen und fröhlichem Umtrunk 
an. Aus nah und fern strömten die Bewohner des Hahnenmoors heran, um die neue Schützenkönigin, 
Angela die Erste aus dem Hause Hölzgen, zu ehren, die gemeinsam mit Werner aus dem Hause 
Bestgen die Flaschen kreisen ließ. 

Die Grillmeister gaben alles. Das leckere Essen und das schöne Wetter trugen dazu bei, dass die 
Gäste sich pudelwohl, Entschuldigung – hoviwohl, fühlten und die letzten den Heimweg erst am späten 
Nachmittag antraten. 
 

Montag traf uns dann der Ernst des Lebens mit voller Härte: Hundeschule war angesagt. Unter der 
Anleitung von Mechtilt Hölzen traten die Hundehalter (die Halterinnen waren alle mit dringenden ande-
ren Aufgaben beschäftigt!!!) an, um aus unseren eigentlich ja sowieso schon perfekten Hunden das 
Letzte 'rauszuholen. Man munkelt, dass es dem einen oder anderen auch gelungen sei. 
 

Das tägliche 'Programm' beinhaltete, wie bereits im letzten Jahr, das gemeinsame Kochen, wobei sich 
gemeinsam eher auf die Vorbereitung bezog, weil 'Lagermutti' Claudia mit Begeisterung und Können 
den Kochlöffel schwang und einige sicherlich mit ein paar Gramm mehr im Gepäck die Heimreise 
antraten. 
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An dieser Stelle vielen Dank, liebe Claudia, für die Versorgung, Organisation und Pflege. Und natürlich 
Dank an Dirk, und alle anderen, vor allem an Alfred, der für den reibungslosen Ouzoausschank nach 
dem abendlichen Spülen verantwortlich zeichnete. 
Wobei: An dem Abend, als wir ihn am nötigsten brauchten, war er nicht da. Und das kam so: 
 

Alfred musste wegen der eintretenden Läufigkeit seiner beiden Mädels das Lager vorzeitig verlassen. 
Dadurch war er an dem Donnerstag nicht anwesend, als Erika Stalljohann mit Tochter Lina, deren 
Freundin Rabea, Karin Bestgen (das bin ich) und Catinka auf deren Einladung hin an einer abendli-
chen Kutschfahrt teilnahmen. Hatte ich die Fahrt mit Werner zum Weinhaus schon als abenteuerlich 
empfunden, sollte dieser Abend meinen Bedarf an Aufregung endgültig decken. Ich denke, den ande-
ren erging es nicht anders. Nachdem uns Catinka abgeholt hatte, setzten wir uns mit einer von zwei 
kräftigen Haflingern gezogenen Kutsche langsam in Bewegung. Entlang des Hasekanals ging es durch 
die wunderschöne Natur und wir genossen den Abend in vollen Zügen. Nach einem kleinen Zwischen-
stop bei Catinka zuhause und einer Stärkung, die Paco uns kredenzte, ging es weiter. Hätten wir ge-
wusst, was uns erwartet, hätten wir Paco die Flaschen nicht da gelassen, sondern hätten sie mitge-
nommen. 
Ein leichter Wind kündigte den Wetterumschwung an, gefolgt von einem noch sehr entfernten Grollen. 
Ein Blick zurück machte schnell klar, dass unsere beiden Zugtiere keine Chance hatten, dem sich 
mittlerweile sehr schnell nähernden Unwetter zu entkommen. 
Unsere Bitte an den Kutscher auf dem schnellsten Wege zurückzufahren, oder wenigstens auf irgend-
einem Gehöft zu warten, bis das Gewitter vorbei ist, wurde fröhlich ignoriert. 
Inzwischen war die Gewitterfront genau über uns und wir bis auf die Knochen durchnässt. Langsam 
machte sich Panik breit. Da griff Erika durch. Sie drohte dem Mann auf dem Bock schwerste körperli-
che Züchtigungen* an, wenn er nicht sofort und auf der Stelle anhalten würde, damit wir uns auf dem 
vor uns liegenden Bauernhof in Sicherheit bringen könnten. Der Mann ließ sich überzeugen. (*Die 
Originaldrohungen wurden wegen des Jugendschutzes zensiert!) 
Den Rest des Gewitters haben wir Mädels dann in der Garage dieses Hofes überstanden und unsere 
Nerven so langsam wieder in den Griff bekommen. 
Zurück ins Lager ging es dann mit Autos und da trug der eine oder andere Ouzo dazu bei, dass wir 
nach einiger Zeit wieder lachen konnten. 
Nichts zu Lachen hatten die Veranstalter des Abends. Wie man hörte, hat Catinka ihnen beim an-
schließenden Zusammensein noch ganz gehörig den Marsch geblasen. 
 

Am Freitag stand dann die Körung von Nero, Nina und Ivo auf der Tagesordnung. Erwartungsgemäß 
schlugen sich die Kandidaten wacker und auch die Hundehalter zeigten ordentliche Leistungen. Beim 
gemeinsamen Mittagessen wurden Erfahrungen und Erlebnisse ausgetauscht und anschließend muss-
te Jürgen Stalljohann wieder als „böser Mann“ auftreten. 
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Auch diese Prüfung wurde bewältigt, und Hund und Mensch konnte sich wieder dem Erholen zuwen-
den. 
 

Am letzten Abend saß dann ein stark geschrumpftes Trüppchen am Lagerfeuer und träumte davon, 
noch eine Woche bleiben zu können, aber die Pflicht rief, und so wurde am Samstag unser kleines 
Dorf wieder abgebaut und in die verschiedensten Richtungen verfrachtet. Hoffen wir, dass wir uns alle 
im nächsten Jahr gesund und munter wiedersehen. 
Und wer jetzt noch überlegt, ob das nicht auch etwas für ihn/sie wäre: Jawoll, das ist was für euch. Das 
ist nämlich richtig klasse im Artland und jeder, der nicht kommt hat richtig was verpasst. Es muss ja 
nicht gerade eine abendliche Kutschfahrt bei Weltuntergangsstimmung sein. 
 

Also, bis nächstes Jahr -  und passt auf Euch auf. Liebe Grüße 
 

Karin Bestgen 
 
 
 
Und wieder ist ein Jahr vergangen und es trafen sich am 29./30.08.2009 elf Hunde mit insgesamt 16 
Frauchen und Herrchen in der Grillhütte „Taunusblick“ in Nenderoth zur Knotenwanderung. Bis gegen 

14:00 Uhr waren fast alle versammelt. 
Obligatorisch bei Sigi ist der Begrüßungssekt 
geworden, den natürlich vornehmlich die 
Damen schlürften. Dazu wurden gern die 
Kümmelstangen mit dem ausgezeichneten Mett 
gegessen. Es wurde erzählt und gelacht bis 
Alfred meinte: „Wann geht’s denn endlich los, 
ich will den Wasserfall sehen.“ Die Hunde 
vergnügten sich mit Toben,  und es wurden 
schon einige „Häufchen“ weggeräumt. Na, 
dann wurde es Zeit. 

 

Sigi und Horst sind am Tag vorher die Runde – natürlich mit dem Auto (grins) – abgefahren. Doch 
Horst konnte es sich nicht nehmen lassen, diese Runde, bevor alle loszogen, mit Rosemarie Dan-
lowski noch mal abzufahren, weil ja doch einige dabei sind, die nicht so weit wandern können. Das OK 

war nun abgenommen, und es ging unter der Führung von Horst los. Leider konnte ich mit Bikkja nicht 
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mit, da Bikkja durch ihre Krankheit  nicht mehr so weit wandern kann. So hüteten wir zwei  die Hütte 
und ich deckte schon mal den Kaffee-Tisch. 
 

Nach fast 2 Stunden kam die Meute zurück mit begeisterten Augen und Mündern. Unser kleiner Sa-
muel, Jennys Sohn, erzählte mit seinen wenigen Worten, das Wasser war schön. Es war zwar nicht so 
viel Wasser im Wasserfall mit seinem Auslauf, doch ist es ein kleines Naturerlebnis. Der größte unse-
rer Hunde war natürlich Claudia‘s Fibs. Er hatte sofort mit allen Hunden Freundschaft geschlossen 
und ihnen gezeigt, wer hier der wirkliche King ist. Ich glaube, diesen Hund hätte jeder von uns vor dem 
Tierheim gerettet. Lob an Claudia und Dirk. 
 

Ach, da war noch Ben, der große Rüde von Ute und Michael, der versuchte es bei allen, sie unterzu-
buttern. Unter anderem auch bei Bikkja: die Arme hat zwar ihre eigenen Problemchen, aber sie muss-
te Ben zeigen, dass er sich gefälligst zu benehmen hat. Er sah das auch ganz schnell ein, und machte 
einen großen Bogen um Bikkja. Auch bei den anderen war er jetzt sehr soft. 
 

Die Zeit war vorangeschritten. Es war schon fast 17 Uhr. Dirk begann das Feuer zu entfachen und die 
nach dem Kaffee (vielen Dank den Kuchenspendern) schon wieder hungrigen Gäste wurden mit Pfef-
ferbeißern, herrlichem mitgebrachtem Brot und selbst hergestelltem Kochkäse von Uschi verwöhnt. 
Alles schwärmte davon, und wir hoffen, dass wir bald das Rezept bekommen. [In der nächsten Ausgabe!] 
 

Das Feuer loderte, und wir mussten auf die Glut warten. 
Wie wir sehen, war Claudia dafür zuständig (weil sie 
Hunger hatte?), und sie hatte die Glut mit Bravour 
gepflegt. Endlich kamen die Steaks und die Würstchen 
auf den Rost und die mitgebrachten, köstlichen Salate 
(auch  nochmals lieben Dank) fanden viele Abnehmer bei 
allen Leckermäulchen. Nicht, dass Ihr denkt, die armen 
Hovis wären zu kurz gekommen, auch die bekamen – 
heimlich – mal ein Würstchen zugesteckt. Doch nach dem 
Spaziergang zogen sie es meist vor, die letzte 
Abendsonne zu genießen, nur die Jüngeren balgten sich 
noch ein wenig herum. Es sind doch immer wieder schöne 
und verträgliche Hunde, unsere Hoviwis ☺. 
 

Nachdem die Ersten wieder den Heimweg antraten, 
ließen die Übriggebliebenen den schönen Tag in der 
geheizten Hütte ausklingen, denn draußen war es schon 
empfindlich kalt geworden: Ja, „du schöner Westerwald, 
da pfeift der Wind so kalt“, es war zwar nicht der Wind, 
sondern die Temperaturen, die sehr schnell im Westerwald abends  heruntergehen. Es beginnt der 
Herbst. 
 

Die Hütte ist für das kommende Jahr 2010 wieder zum letzten August-Wochenende gebucht, und wir 
hoffen, dass Ihr schon jetzt den Termin freihaltet, so dass wir wieder ein gemütliches Beisammensein 
und eine schöne Wanderung – die dann über den Wasserfall  in Richtung Pferdekoppel gehen wird -  
vor uns haben werden. Wir freuen uns schon darauf. 
 

Von Hütte zu Hütte und von Stall zu Stall 
 

Sigi und Horst Wabnitz 
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Hallo liebe Leute, 

jetzt bin ich schon 12 Monate, also ein ganzes Menschenjahr 
alt, quasi eine junge Dame (mit allerlei Flausen im Kopf und 
dem Hundeherz an der richtigen Stelle).   
Da wollt ich es mir nicht nehmen lassen, mal einen kleinen 
Lagebericht  zugeben.  
Von dem kleinen 
Pummelchen , 

das am 29.9.2008 
in die Eschen-

straße eingezogen ist, ist nicht mehr viel übrig geblieben. 
Haben die Menschen am Anfang immer ganz verzückt 
gerufen: Nein, wie niedlich, höre ich mittlerweile meist ein 
boah, ist die hübsch. Tja, was soll ich sagen, Recht haben 
sie. Das haben meine Eltern Halinka vom Walkenbach 
und Don Amigo von der Lausitzperle schon gut 
hinbekommen.    
Einige Wenige behaupten zwar, ich sei eine Fehlfarbe, was immer das auch heißt. Ich finde, ich besit-
ze die einzig wahre Hovawart Farbe. 
Bei meinem Rudel bin ich eigentlich eher zufällig gelandet. Mein Fraule hat mehr so halbherzig nach 
einem Hund gesucht, der zur Familie passt. Es gab wohl verschiedene Rassen, die ihr gut gefielen.  
Aussies (die Superbeliebten), Border Collies (die Supererfolgreichen und Oberschlaumeier) oder auch 
ein netter Mischling, bei dem die Chemie stimmt.  
Eine Arbeitskollegin hat dann erzählt, dass sie sich einen Hovie SM (schwarzmarken) angeschafft 
hätten. Da machte es klick bei meinem Fraule. Hovie, den fand sie doch früher immer schon wunder-
schön nur leider ein wenig zu groß…Ansonsten die Charaktereigenschaften, das Wesen, worauf es ja 
wirklich ankommt schienen perfekt zu sein.  
Zu meinem großen Glück liest man in der Rassebeschreibung vom Hovie: …bla,bla,bla,.. mittelgro-
ßer…bla, bla, bla….Also nicht groß, sondern mittelgroß, also wirklich perfekt!!!! Die Unterscheidung 
was nun mittelgroß und groß ist, ist ganz klar Ansichtssache. Und die Anwesenheit von mittelgroßen 
und großen Hunden gemeinsam in einem Raum. 

Ab da wurden nur noch Informationen über den 
HOVAWART eingeholt. Mhm, meine rassetypischen 
Charaktereigenschaften hören sich nahezu unschlagbar 
an: Hovawarte  besitzen eine starke Persönlichkeit, sie 
sind wachsam, gesellig, anhänglich, sensibel, besitzen 
eine hohe Lernbereitschaft und sind gute sportliche 
Begleiter….  
Infos wurden über viele unterschiedliche Züchter in 
unterschiedlichen Vereinen eingeholt und hier wurde die 
ganze Sache dann richtig kompliziert und für jeden Nicht-

Hovie Fan einfach so spannend wie `ne gute Schlaftablette. Wer das wirklich wissen will, darf sich 
vertrauensvoll an mein Fraule wenden, die glaubt nämlich immer alles zu wissen, was es über Hova-
warte so zu wissen gibt. 
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Ich zeig ihr dann manchmal die Dinge, die in keiner Rassebeschreibung stehen. Da kommt sie echt ins 
Staunen!!! 
So, nach diesem ganzen Vorgeplänkel jetzt mal zu mir. 
Die ersten 8 ½ Wochen meines Lebens habe ich gemeinsam mit meinen Geschwistern  Nero, Nina, 
Nanda, Nathan, Nourmi (Clint) und Nike mit meiner Mutter Halinka und anfangs auch mit meiner 
Urgroßmutter Taiga, die leider, wie immer zu früh, über die Regenbogenbrücke ging, bei Margrit und 
Alfred Stenzel verbracht. 

Während dieser Zeit kam mein jetziges 
Rudel mehrfach zu Besuch, um sich zu 
informieren, ob sie denn wohl in der Lage 
sind, mir ein angemessenes Hundeleben 
zu bieten. Mein Fraule hat nämlich noch 
einmal angefangen I-Männchen zu 
werden. Studieren auf neudeutsch. Da 
war sie etwas besorgt, ob das wohl alles 
so klappt, wie gewünscht. 
Zum Glück gibt es bei uns zuhause noch 
Oma und Opa. Die waren strikt gegen 
mich (verstehe einer die Menschen), 
haben mich aber trotzdem in ihr Herz 
geschlossen und schon während zweier 
Urlaube auf mich aufgepasst (oder umge-

kehrt)… 
Anfangs fand ich sie hier alle noch sehr laut, mittlerweile kann ich lauter….(leider darf ich nicht immer, 
die Chefin meint sie könne das selber regeln. (Tse, tse, tse)  
Mit dem Aufpassen ist das schon so`ne Sache. Wer meint, mal eben über die Hintertreppe herein-
kommen zu können oder so Späße wie mich anzubellen versucht, wird auch mal gerne von mir ange-
tackert und gestellt. Tja Leute, Wachen ist nun mal 
mein Job und den nehme ich auch ernst, bis einer 
meiner Menschen kommt und übernimmt. Wie schon 
oben geschrieben, ich bin schön, aber pflichtbewusst. 
Seit meiner 10. Lebenswoche gehe ich regelmäßig zur 
Hundeschule.  
Anfangs zum Terrier-Verein gegenüber, bis mir diese 
Jack-Russel und Konsorten nur noch bis zum Knie 
reichten. Danach nach Heidhausen, wo ich dann auch 
zwei Junghundekurse buchte. 
Bei Fraule gehorche ich ja manchmal einfach nur aus 
Mitleid, bei meinem Herrchen (er hasst es, so 
bezeichnet zu werden) gebe ich mir alle Mühe sofort alles richtig zu machen. Der meint auch immer 
alles genauso wie er es sagt. Kommt mir ja entgegen. Damit kann ich gut leben. Nur manchmal habe 
ich das Gefühl, mein Herrchen nimmt mich nicht so richtig wahr, dann spring ich ihn erst mal an und 
versuche Küsschen zu geben. Er hampelt dann immer so rum, ich glaube er mag das… 
Was soll ich sagen. Fast nie ein böses Wort. Ich gebe mir auch alle Mühe, möglichst viel richtig zu 
machen. Nur einmal, als ich Fraules teure Unützer-Schuhe geschreddert habe, hätte sie fast ihre gute 
Erziehung vergessen. Hätte sie ja auch wegräumen können… 
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Mein Fraule nennt mich gerne auch mal Schmutzwart  oder Klauwart (soll sie mir doch einfach was 
Ordentliches zu fressen geben) 

Nein, mein Fraule weiß natürlich auch beim Futter über alles Bescheid. Wenn also jemand Fragen hat 
zu Phosphor/Calzium Verhältnis oder was gehaltvoller ist, grüner Pansen, Muskel, Herz, Luftröhre, 
Schlund oder mal ein Putenhals, tja, wendet euch vertrauensvoll an mein Fraule, die kennt sich wirk-
lich aus. Da hat sie sogar meinen Züchter Alfred zum Staunen gebracht. Der hat bestimmt gedacht, 
ach so`ne Trockenfutter-Tussi. Ne, Alfred, das macht sie richtig gut. Nur manchmal könnte sie `ne 
Schüppe drauflegen, ich will ja nicht zu Germany`s next Tophovi. Aber ein bisserl auf die Linie achten 
ist nicht verkehrt, würde ihr selbst auch nicht schaden. He,He. Seit Juni bin ich in der Agility-Gruppe. 

Meist mache ich das mit Pauline. Ich darf nur noch nicht springen, 
wegen der Gelenke. Ansonsten macht mir Agility viel Spaß.  
Laurenz möchte gerne Fährtentraining mit mir machen. Klasse, 
darauf freue ich mich schon. Suchen und Finden macht riesig viel 
Spaß. Wenn wir beim Sparziergang mal keinen von meinen 
Kumpels treffen, dann gibt es oft ein schönes Suchspiel. 
Großartig!!  

So, ich hoffe ihr habt einen kleinen 
Einblick davon bekommen, wie es mir 
so geht, es gäbe noch 1001 
Geschichten zu erzählen, aber jetzt 
muss ich los um meine letzte 
Abendrunde zu drehen. 
Herzliche Grüße vom Geburtstagskind 

Nangie und Claudia Bredenfeld 
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Jugendkörung des M-Wurfes 
Der Termin für die Jugendkörung des M-Wurfes wurde jetzt neu festgelegt auf: 

Samstag, 19.09.2009, ab 9.30 Uhr 
auf dem Gelände des Gasthofs Spessartruh, 63856 Bessenbach-Steiger. 

Eine Wegbeschreibung finden Sie unter www.spessartruh-steiger.de. Übernachtungsmöglichkeiten 
bestehen im Gasthof (Tel. 06093/99696-0).  
Persönliche Einladungen wurden bereits an die Besitzer verschickt, und wir bitten um Rückmeldung, 
wer teilnehmen wird. 

Gisela Weber 
 

Herbstwanderung & Jahreshauptversammlung 
Wie bereits in der letzen Info angekündigt, laden Rosemarie und Wolf Danlowski auch in diesem Jahr 
wieder herzlich zur Herbstwanderung mit integrierter Jahreshauptversammlung ins Bergische Land 
ein. 

Was? Herbstwanderung und Jahreshauptversammlung bei Danlowskis 
Wann? Samstag, 26.09.2009 ACHTUNG! Wir gehen pünktlich um 13.30 Uhr los! 
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 
 

Die Einladung zur JHV mit entsprechenden Tagesordnung ist Euch bereits mit der letzten Info ausge-
händigt worden. Wir werden, wie im letzten Jahr, zwischen Kaffee & Kuchen und den Grillleckereien 
unsere wichtige Versammlung einschieben. An dieser Stelle schon jetzt ein riesiges Dankeschön an 
Wolf und Rosemarie, dass wir die Versammlung im Rahmen der Herbstwanderung abhalten dürfen. 
 

Artlandlager zum Vorplanen  
2010: 21.07.2010 – 31.07.2010 
2011: 20.07.2011 – 30.07.2011 
 
 
 
Hallo zusammen, 
 

ich habe mal ein bisschen gegoogelt und bin auf einen Artikel über Hovis gestoßen, verfasst von einer 
Denise Gaudy-Jaggy im Schweizer Hundemagazin 2004. Dort steht folgender Satz: 
 

„Der Hovawart macht den Eindruck, eine eigene Meinung zu haben 
und versucht zeitweilig, diese auch durchzusetzen!“ 

 

Ist das nicht herrlich formuliert? Ich sitz hier und könnt mich kugeln. Es ist ein langer Artikel und ich bin 
noch nicht durch. Vielleicht finde ich noch mehr, dann melde ich mich wieder... 
 

... wenig später ... 
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„Wer sein Herz für einen Hovawart öffnet, 
um ihn vom Welpen- bis ins Seniorenalter täglich neu zu erleben, 

der wird um einen aufrichtigen, feinfühligen und innigen Freund reicher, 
und der wird nie mehr von dieser Hunderasse loskommen!“ 

 

Das kann ich nur unterschreiben! Schön ist auch: 
 

„Im Alter zwar weise und abgeklärt, 
zeigen sich Hovawarte auch in dieser Lebensphase noch vital, 

würdevoll und geistig rege!“ 
 

Das ist die schweizer Version (der Schweizer an sich ist ja auch sehr weise und abgeklärt, odrrr?), ins 
Deutsche übersetzt heißt das: 
 

„Mit den Jahren zwar etwas ruhiger werdend, 
bleibt der Hovi zeit seines Lebens ein Kindskopf, 

jederzeit mit vollem Einsatz bereit, Blödsinn zu verzapfen!“ 
 
So, ich verabschiede mich schon mal für die nächsten zehn Tage. Samstag fahren wir nach Münster. 
und ich hab noch sooooo viel zu tun. 
 

Karin Bestgen 
 

 
 
Nicht nur für den Hund – sie schmecken auch manchen Menschen gut! 
 
Bratwurst-Hundekekse 
 

Zutaten: Zubereitung: 
200g Wurstbrät 

oder frische 
Bratwurst 
ohne Haut 

200g Paniermehl 
(Semmel-
brösel) 

50–100ml Wasser 

Wurstbrät mit Paniermehl vermengen. So viel Wasser unter dem Kneten dazu 
gießen, dass ein weicher, nicht klebriger Teig entsteht. 
Auf einer bemehlten Arbeitsfläche mit einem Nudelholz ca. 5 mm ausrollen. Mit 
Plätzchenausstechern verschiedene Figuren ausstechen und auf ein mit Backpa-
pier belegtes Backblech legen (oder einfach kleine Kugeln rollen). Ca. 10 Minuten 
gehen lassen. 
Im vorgeheizten Backofen bei 180 ° C ca. 20-30 Minuten goldgelb backen. 
Die Kekse sind in einer luftdichten Dose ca. 2-3 Wochen haltbar. 

 
Thunfischkekse 
 

Zutaten: Zubereitung: 
1 Dose Thunfisch im Saft 
140 g Mehl 
2 Eier 
100 g Haferflocken 
Etwas Milch 

Haferflocken in etwas Wasser 15 Min. einweichen, aufquellen lassen. 
Alles gut vermischen und auf ein Backblech streichen. Bei 180 ° C ca. 30 
Minuten backen, anschließend direkt schneiden. 
GUTEN APPETIT! 

 
 

Gisela Weber 
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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, 06.12.2009 an ein Mitglied des Vorstandes. 
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