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Vereinszeitung der Hovawart Stammzucht Interessengemeinschaft e.V. 
 
 
 
„Es war ein ereignisreiches Jahr!“ – werdet Ihr bestimmt alle sagen. Mit Freud und Leid beladen und 
was mir persönlich derzeit sehr zu schaffen macht: Das Jahr ist nur so an einem vorbei geflogen, dass 
man viele Dinge einfach nur noch schemenhaft wahrnimmt. 
Die letzte Ausgabe eines jeden Jahres hat bisher immer ein paar besinnliche Worte auf dem Titelblatt 
bereitgehalten – heute jedoch findet Lexi, der Neuankömmling bei Familie Seidel, hier ihren Platz. 
Seidels werden bestimmt bestätigen, dass die kleine Hovawarthündin aus dem Artland derzeit noch 
wenig von Besinnlichkeit hält, was sie aber auf keinen Fall für das Titelblatt der Weihnachtsausgabe 
weniger geeignet macht – im Gegenteil! Hab‘ ich Recht….? Außerdem hat sie ja schon 
eine große Schwester, Amy, die wird ihr das mit der Besinnlichkeit schon erklären können.  
Viel Spaß beim Lesen und allen fleißigen Schreibern des Jahres herzlichen Dank für Eure Unterstüt-
zung! 

Claudia Schoor 
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Oh je, bestimmt nur viel Arbeit!? 
Nun bin ich seit fast dreißig Jahren Hundebesitzerin und habe immer der Bequemheit halber Trocken-
futter gefüttert. Und hatte immer topfite Hunde mit glänzendem Fell.   

Am 1. Dezember 2008 kam dann unser Clint, 
gebürtiger Nourmi aus dem N-Wurf von 
Stenzels zu uns. Warum auch immer, viel-
leicht durch den späten Wechsel zu mir, er 
hatte mit der Verdauung Schwierigkeiten. 
Immer weiche bis dünnflüssige Haufen und 
jede Menge.  
 

Ich versuchte immer bessere TroFus, aber 
nichts änderte sich, auch nicht, nachdem sein 
überraschend festgestellter Guiardienbefall 
erfolgreich behandelt wurde. Aber die vielen 
und unschönen Haufen blieben. Clint blieb 
mager wie eh und jeh.  

Da ich ihn heiß und innig liebe und ein Jahr vorher einen Border Collie mit 17 Monaten wegen 
schwerster Erkrankung der Bauchspeicheldrüse (sie zersetzte den eigenen Hundekörper) und der 
Leber einschläfern musste, bestand ich nur noch aus Angst. Ich befasste mich mit den verschiedenen 
Futtersorten und kam dann auf Leute, die "barften".  
Was ist denn das?  Ich las mich ein und dann war das Thema erledigt! Biologisch Artgerechte Roh 
Fütterung, was für ein Quatsch! Hörte sich nach viel, viel Arbeit an und ist somit für mich uninteressant, 
weil mein Tag ja schließlich morgens um 4.30 Uhr anfängt und erst abends endet. Und dann muss 
"Hunde füttern" eben schnell 
mal nebenher erfolgen. 
Aber der Gedanke blieb, die 
Haufen von Clint in der Konsis-
tenz auch, und was mich immer 
mehr störte, die Unmengen an 
Kot, die mein Hunderudel, 
mittlerweile auf drei immerhin 
recht große Hunde  angewach-
sen, so täglich von sich gab und 
die meinen Garten verunstalte-
ten. Einfach lästig,  täglich ein 
bis dreimal den Garten säubern, 
trotzdem ich dreimal täglich 
mittlere bis lange Spaziergänge 
über Felder und Wiesen mache. 
Und dann entschloss ich mich 
doch aus einer Laune heraus  "Barfen" auszuprobieren. Ich wartete bis ich Urlaub hatte, da ich mir 
vorstellte, dass es auch einer bestimmten Übung bedurfte, alles das, was ich gelesen hatte auch in der 
Realität ohne stundenlangen Aufwand durchzuführen. Ich kaufte Fleisch, drei gute Ölsorten (Lein-, 
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Raps- und Lachsöl), Gewürze, Hagebuttenpulver, Knochen-, Eierschalen- und Grünlippmuschelmehl. 
Ja, und erst einmal Möhren.  
Der erste Versuch ging natürlich prompt schief. Ich pürierte neben den Möhren auch noch einen Finger 
(Gott, was kann man dumm sein!!), landete im Krankenhaus unterm Messer und mit mehreren Nähten 
und dickem Verband wieder zuhause. Aber nun war meine "Wut oder Ehrgeiz" entbrannt. Und ich 
machte weiter.  Fand einen Rhythmus, der auch zu meinen Arbeitszeiten passt.  
Morgens gibt es nur Fleisch, Hagebuttenpulver, Luposan und Lupoderm. Also sogenannte schnelle 
Küche oder anders genannt "Fast Food". Dauert mal gerade drei Minuten länger als das Trockenfutter 
in die Näpfe einzufüllen. 

Abends dann gibt es neben dem 
Fleisch schnell eben pürierten Salat 
oder Möhren, Zucchini, ab und an 
eine Knoblauchzehe, Äpfel, Birnen, 
Bananen etc.  Was ich halt irgend-
wo günstig bekommen kann. Aller-
dings auch mal nur Olewo-Möhren 
oder die Reste des Babyobstbreis 
meiner Gekkos. Entweder mit Lein-, 
Raps- oder Lachsöl, Gewürzen und 
Knochen- oder Grünlippmuschel-
mehl vermischt, da ich keine Kno-
chen füttere, die die Hunde  nicht so 
gut vertragen. 
 

Die Hunde lieben B.A.R.F. Jeder 
einzelne hat zwar irgendetwas, was ihm zwar nicht gar so gut schmeckt, aber alle fressen mit einer 
Leidenschaft und ohne zu 
schlingen und mittlerweile 
alles, was ich ihnen vorsetze. 
 

Und das Beste ist:  
Im Garten habe ich mittlerwei-
le gar keine Haufen mehr, die 
Hunde machen kleine Häuf-
chen und vor allem wesentlich 
weniger als früher, da sie alles 
verwerten können, was ich 
ihnen gebe. 
 

Es ist kaum mehr Arbeit, 
wenn man sich einmal dran 
gewöhnt hat und vor allem, es 
macht Spaß! 
 

Ich weiß, was die Hunde 
wirklich zu fressen bekommen. Sie bekommen nicht mehr die in den TroFus enthaltenen Zusätze wie 
Zuckerrübenschnitzel und Co., die im Magen eines Carnivoren nichts zu suchen haben. 
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Die Hunde sind agil, topfit und haben glänzendes Fell. Und Clint hat immerhin drei Kilo in drei Mona-
ten zugenommen. Er ist zwar immer noch ein extrem schlanker, schnittiger Hovi, aber immerhin kein 
Hungerlappen mehr. 
 

An Fleisch füttere ich übrigens Rind, Lamm, Geflügel ab und an Pferd und Fisch. Aufgeteilt ist es beim 
Rind in Lefzen, Muskelfleisch, Pansen, Herz, Leber, Nieren, Euter.  Das  Lamm mit allen Innereien 
ebenfalls. Das Geflügel sind ganze gewolfte Hühner und der Fisch ist ebenfalls ganz gewolft. Zu 
Weihnachten gibt es dann vielleicht auch mal Wild. 
Ab und an gibt es einen Markknochen zum Ausschlecken oder einen Putenhals zum Knabbern und 
abends schon mal getrockneten Pansen oder Sehnen. 
B.A.R.F. ist im Grunde nicht teurer als die teuren TroFus, die ich vorher gekauft habe. Ja, ok, vielleicht 
20 - 30 Euro mehr im Monat bei 3 großen Hunden. Beim ersten Mal ist es natürlich mit Kosten verbun-
den, da man die pulvrigen Zusätze und die Öle kauft, aber die halten ja monatelang, da man sie spar-
sam dazugibt.  
Das Fleisch beziehe ich von einem darauf spezialisierten Geschäft, welches Stücke und gewolftes 
tiefgefrorenes  Fleisch anbietet. Natürlich auch vieles andere. Da es in einer Entfernung von 80 Kilo-
metern liegt, bin ich Selbstabholerin, so dass ich keinerlei Schwierigkeiten mit der Lieferung durch 
einen Paketdienst habe. 

Alles in allem kann ich folgendes Resumée ziehen: 
• Mehrarbeitsaufwand von ca. 5-10 Minuten täglich 
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• Mehrkosten von ca. 20 - 30 Euro im 
Monat bei drei großen Hunden (Ho-
vawart, Collie, Husky-Chow-Mix). 

• Ein wirklich gutes Gefühl und Spaß bei 
der Fütterung, auch noch nach Mona-
ten, was ich nie geglaubt hätte 

• Wesentlich weniger und feste Kothau-
fen 

• Irgendwie zufriedenere Hunde, die 
beim Füttern nicht mehr mäkeln und 
irgendetwas liegen lassen 

Voraussetzung aber ist:  
sich nicht mit dem vielen Geschriebenen verrückt machen zu lassen, sondern sich seinem Bauchge-
fühl  für die Mengen zu fügen. Wenn irgendetwas fehlt, wird man es an seinen Hunden sehen.  

 

Christel  Ambaum mit Kids & Zoo 
 
 
 

 
Wir schreiben den 25.09.2009, es ist ein wunderschöner Tag, ich habe Urlaub, blauer Himmel, die 
Sonne scheint, gut gefrühstückt habe ich auch und doch ist mein Seelenfrieden gestört. Ich muss ins 
Bergische zum Wandern. 
 

Also gut, Klamotten packen. Eine 2. Garnitur, falls eine unserer Tölen uns anspringt, Regenjacke (trotz 
blauem Himmel – aber man weiß ja nie) und Wanderschuhe. 
 

Die Hunde kennen meine Wanderschuhe und werden nervös. Hoffentlich holen die uns mit! 
Die Zeit wird natürlich wieder knapp, denn Rosmarie will ja pünktlich losgehen. Gut, fahre ich halt ein 
bisschen schneller. Aber bald merke ich, is nix mit schneller fahren. Alle Treckerfahrer haben sich 
gegen mich verschworen, zu Hunderten tuckern sie vor mir her und ich muss hinter ihnen her kriechen, 
bis sie in einem Feldweg verschwinden. Aber mit Ach und Krach schaffen wir es. 
 

Mit Gebell und einem frohen Hallo, wie geht es, 
werden wir begrüßt und nach einem kurzem 
Plausch geht es los. Natürlich wieder verspätet. 
(Und ich rege mich über die langsamen Trecker-
fahrer auf). 
 

Leinen los und die Hunde beginnen zu toben. 
Es ist ja auch reichlich Platz. Der erste Bachlauf 
ist schnell erreicht, in dem man sich so richtig 
suhlen kann (nicht ich, die Hunde). Zuerst geht 
es ja noch über sanfte Hügel und kleine Berg-
kuppen. Man kann sich noch schön unterhalten. 
Jemand will mir weiß machen, dass man in 
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Belgien sehr gut Urlaub machen 
kann, versteh ich überhaupt nicht. Na 
ja, kommen aus Dortmund. 
 

Aber dann kommt es knüppeldick, 
ein Berg der ersten Kategorie. Bei 
der Bergankunft, die ich im Schweiße 
meines Angesichts erreiche, meint 
meine Frau, dass es doch wunder-
schön im Bergischen ist!? Aber es 
geht weiter. Am Waldrand entlang, 
die Sonne brennt mir gnadenlos auf 
den Pelz, der Schweiß fließt in Strö-
men. Doch einen Hoffnungsschim-
mer habe ich, denn hinter der näch-
sten Kurve erwarte ich den Verpfle-

gungswagen. Aber die Enttäuschung steigt ins Unermessliche, nichts als das weite Land ist hinter der 
Wegbiegung. Zu allem Überfluss knallt mir auch noch ein Hund in die Hacken (wahrscheinlich mein 
Eigener)  und fast wäre ich in einer Pfütze gelandet, welche Blamage. Aber ich armer Kerl muss ja 
auch mal Glück haben. 
Und dann kommt er doch, 
der Verpflegungswagen. Als 
erstes bekommt Wolf mal die 
Leviten gelesen, warum er 
mich so lange mit Hunger 
und Durst durch die Berge 
laufen lässt. 
Aber es gibt Obst, Süßes 
und kalte Getränke. Ich 
nehme reichlich. Die Fuß-
kranken dürfen nun mit dem 
Auto zurück fahren. Aber ich 
bedauernswerter Mensch 
muss trotz einer alten Sport-
verletzung, die wieder auf-
gebrochen ist, weiter laufen. 
Ich solle mich nicht so jung 
mädchenhaft anstellen. Und so schleppe ich mich mit vollem Magen den nächsten Berg (wieder erste 
Kategorie) rauf. Unsere Hunde verschwinden im Wald, rufen nutzt jetzt sowieso nichts mehr, meine 
holde Gattin meint, du hättest besser aufpassen sollen und der Weg nimmt kein Ende. Nackenschlag 
auf Nackenschlag. 
 

Aber alle Anstrengungen haben ein Ende, wir erreichen wieder die Wolfsklause. Nun beginnt der 
schöne Teil des Überlebenstrainings. Es gibt Kuchen im Überfluss. Ich nehme mir direkt mal 2 Stücke, 
man weiß ja nie, und bringe meiner Frau auch etwas Kuchen, Tee besorge ich ihr auch noch (Plus-
punkte sammeln, nennt man das). Beim 3.Anlauf zur Kuchentheke, muss ich mit Bestürzung feststel-
len, dass mein Lieblingskuchen alle ist. Na gut, nehme ich mir noch einen Obstkuchen mit Sahne. 
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Es folgt die Jahreshauptversammlung, welche souverän durchgeführt wird. 

 

Während Wolf den Grill entfacht, kann man sich noch ein wenig über Hunde, Urlaub, Kinder und über-
haupt über alles Mögliche austauschen. Auch das Lagerfeuer wird wieder unter dem Dach des Anbaus 
entzündet. Ich wundere mich jedesmal, dass dieses nicht abfackelt. 
Wolf hat mittlerweile die Steaks und Würstchen fertig. Da ich schon wieder Hunger habe, lasse ich mir 
Salate, Würstchen und das Steak schmecken. 

In gemütlicher Runde ums 
Lagerfeuer, redet man über 
dieses und jenes und lässt 
den Abend langsam ausklin-
gen. nachdem meine Frau 
Wolfs guten, alten Küchen-
stuhl im Feuer entsorgt hat, 
wird es auch für uns Zeit, die 
Heimfahrt anzutreten. Die 
Hunde werden eingesammelt 
und mit einem traurigem 
„Vergesst uns nicht“ machen 
wir uns auf die Heimreise. 
 

Im Auto denke ich, trotz der 
vielen Bergankünfte war es 
doch ein schöner Tag für 
Mensch und Tier.  

 

Die nächste Bergwanderung ist für im Mai 2010 geplant, also unbedingt vormerken. 
 

Karl Weber (der, der nicht gerne zu Fuß geht) 
 
 
 
 

In der HST wird es voraussichtlich um den 20.01.2010 Welpen geben! Aus der Verpaarung: 
Joy – genannt Emma – ZBNr. 0631-06 HST, schwarzmarken und  
Samson „Edwood vom Silberberg“ ZBNr. 603.316.5466 ERV, blondmarken. 
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Die Züchterin Sabine Dickebohm aus 49811 Lingen, Damaschkestraße 8a freut sich bei Interesse über 
Kontakte unter gossels@yahoo.de . 
 

Christel und Jürgen Seidel aus dem Westerwald haben uns über Zuwachs in ihrer Familie berichtet.  
Amy, die bereits seit einigen Jahren im Hause Seidel Wache hält, freut sich mittlerweile über den 
Neuzugang Lexi und weiß sie als Spielkameraden zu schätzen. 
 

Leider müssen wir auch über Verluste berichten. Familie Schellongowski aus Dortmund informierte uns 
über den Tod von Tanni am 12.07.2009 (ZBNr. 0513/96, geb. am 26.05.96). Ihr Brief in Auszügen: 

 
Lieber Herr Stenzel! 
Wir müssen Ihnen leider den Tod von Tanni bekanntgeben. 
Sie hat sich nicht gequält. Noch 1 ½ Tage vor ihrem Tod ist sie im Wald mit propeller-
rollender Rute die Wege hinab gerannt. Es ging sehr schnell zu Ende und sie ist völlig 
entspannt gestorben – wir alle hatten den Eindruck: Sie will nicht mehr. 
Wir werden im Hinblick auf unser Alter und der Verantwortung gegenüber einem 
Hund, uns keinen Hund mehr zulegen. 
Ich bitte zu verstehen, dass wir erst jetzt schreiben, wir konnten nicht früher …. 
 

Familie Schellongowski 
 

Gisela Weber, Zuchtberatung 
 
 
 

 
Heute möchte ich mich noch einmal zu Wort melden. Ich bin Susi, die „Menschen-Oma“ von Kimba 
und Fibs. 
Was war das für eine Aufregung, als wir erfuhren, dass Kimba einen kleinen Spielkameraden bekom-
men soll. Die Gedanken überschlugen sich. Wird Kimba nicht eifersüchtig sein? Werden die beiden 
sich vertragen – schließlich ist der Größenunterschied nicht ganz ungefährlich für den kleinen Fibs! 
Alle Gedanken waren umsonst; denn so lieb, wie Kimba mit Fibs umgeht, könnte man denken, sie ist 
die Mutter! Umgekehrt muss die gutmütige Hovawarthündin nämlich einiges ertragen! Dennoch ist sie 
ganz geduldig und ausgeglichen, wenn der Kleine Dummheiten macht. Es kommt nur selten vor, dass 
sie dem Treiben Einhalt gebietet. Selbst, wenn Fibs auf ihr herumspringt behält sie die Nerven! 
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Claudia und Dirk 
haben da wirklich 
einen guten Schritt 
für beide Hunde 
gewagt. Die zusätzli-
che Arbeit teilen wir 
uns alle mit Freude 
auf – außerdem hält 
sie sich tatsächlich in 
Grenzen! 
Mir fehlen die Hunde 
schon, wenn ich sie 
einige Tage nicht 
gesehen habe – und 
das sagt jemand, der 
bis vor drei Jahren 

einen weiten Bogen um alle Vierbeiner gemacht hat! 
Wir sind inzwischen alle ganz toll zusammen gewachsen und erkunden mit den Hunden gerne die 
Umgebung von Urmitz. 
 

Susi Schneider (Mutter von Claudia Schoor) 
 

 
 

 
 
 
 

Maiwanderung am Samstag, 08.05.2010 
Startpunkt: Familie Danlowski, Johann-Gottfried-Herder-Str. 2, 51545 Waldbröl um 13.30 Uhr. 
Wir wollen pünktlich starten – also alle früh genug losfahren, es könnten Trecker den Weg blockieren! 
Den weiteren Ablauf kenne die meisten: Wanderung mit kurzer Verpflegungspause � Kaffeetrinken 
nach Rückkunft bei Danlowskis � nette Gespräche unter Hundeleuten � nahtloser Übergang zum 
Grillen mit anschließendem Lagerfeuer � einfach ein toller Nachmittag, Abend, Nacht,… 
Meldet Euch bitte bei Rosemarie (� 02291-5492), damit sie sowohl für das leibliche Wohl als auch für 
Übernachtungsmöglichkeiten sorgen kann. Pro Teilnehmer werden 5,00 € eingesammelt. Danlowskis 
freuen sich auf Kind, Kegel und Hunde. 
 
Knotenwanderung am Samstag, 28.08.2010 
Familie Wabnitz hat schon wieder die Hütte im schönen Westerwald für uns gebucht. Bitte setzt Euch 
mit Sigi in Verbindung, um Organisatorisches zu klären! 
(�02777/7087 oder per mail: sigi@wabnitz.net) 
 
Herbstwanderung und Jahreshauptversammlung am Samstag, 02.10.2010 
Hier könnt Ihr Euch den gleichen Text denken, wie bei der Maiwanderung – als zusätzliches Event 
findet nach dem Kaffeetrinken allerdings dann unsere Jahreshauptversammlung statt. Die Zusammen-
legung der beiden Termine hat in den letzten beiden Jahren zu einer besser besuchten JHV geführt. 
Für diese gute Möglichkeit der Zusammenkunft ein herzliches Dankeschön an Danlowskis!!!! 
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• Rosemarie Danlowski hat die Zeitschrift „Der Hund“ gesammelt. Sie könnte die Ausgaben von 1992 

bis 2004 komplett an Interessierte abgeben. Bitte meldet Euch unter (� 02291-5492). 
 

Rosemarie Danlowski 
 

• Wie bereits im Bericht zur Knotenwanderung 2009 angekündigt, hatte Ursula Kunkel einen ganz 
besonders leckeren Kochkäse zu bieten. Leider war der Platz in besagter Zeitungsausgabe zu 
knapp, deshalb jetzt hier endlich das Rezept – vielleicht der ideale Beitrag zur anstehenden Sylves-
terparty!!! Uschi wünscht gutes Gelingen und guten Appetit! 

 
Kochkäse in der Mikrowelle Kochkäse in der Mikrowelle Kochkäse in der Mikrowelle Kochkäse in der Mikrowelle ggggeeeemacht macht macht macht     
 

Zutaten: Zubereitung: 
300 g Rollenhandkäse ( Harzer Roller )  
1 Schmelzkäse  
½  Tel. Natron  
250 g Rama  
1 Becher saure Sahne  
1 Becher süße Sahne   
Kümmel 

 

Rollenhandkäse, Rama und Schmelzkäse in kleine 
Stücke schneiden und in eine feuerfeste Form geben. 
Im Micro heiß werden lassen. Mit dem Schneebesen 
oder Rührgerät zu einer gleichmäßigen Masse verrüh-
ren. Kann ein wenig dauern, bis es sich bindet. Dann 
noch einmal in den Micro bis die Masse aufwallt. 
Herausnehmen und die saure Sahne unterheben; 
süße Sahne nach Bedarf, wenn zu flüssig, dann nicht 
den ganzen Becher Sahne. Zum Schluß noch Kümmel 
nach Bedarf.    
Dazu wird frisches Bauernbrot gereicht. 
 

Kochkäse Kochkäse Kochkäse Kochkäse mit Musikmit Musikmit Musikmit Musik        
Zutaten: Serviervorschlag 
Zwiebel, Wasser, Essig, Öl, Salz, 
Pfeffer, Zucker 

Die Salatsoße wird zum Kochkäse auf einem Teller 
gereicht. 

 

 Ursula Kunkel 
 
 
 
 
 
Da viele „Journalisten unserer Zeitung“ den Redaktionsschluss, der bisher immer Sonntags datiert war, 
bis zum Ende des Tages ausnutzen, die Zeitung aber von mir immer nur am Wochenende gestaltet 
werden kann, wird ab dem Jahr 2010 der Redaktionsschluss immer der erste Freitag des Quartals 
sein. Möchtet Ihr also die HSTler mit Euren Erlebnissen erfreuen, sendet Texte, Fotos und sonstige 
Fundstücke bitte bis spätestens Freitag, 05.03.2010 an ein Mitglied des Vorstandes. 
 

Claudia Schoor 
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Zum Ende hin nun doch 
noch etwas Besinnliches… 
Die Christenheit wartet im 
Advent auf die Ankunft des 
Herrn. Ein Umstand, der im 
vorweihnachtlichen Trubel 
gerne unter die Räder 
kommt. Vielen bleibt in 
dieser Zeit selten die Gele-
genheit, sich einmal zurück-
zulehnen und zu entspan-
nen. 
Auch unsere Hunde werden 
von dieser Hektik ergriffen, 
können jedoch nicht zuord-
nen, warum das jetzt so ist. 
Auch sie warten – im Prinzip 
auch auf die Ankunft des 

Herrn, oder auch der Herrin. Und freuen sich immer wieder, wenn man trotz des Stresses Zeit mit 
ihnen verbringt. 
In diesem Sinne wünschen wir Euch, Euren Familien und Tieren ein schönes Weihnachtsfest verbun-
den mit allen guten Wünschen für das neue Jahr. 
 

Euer HST-Vorstand 
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