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Vereinszeitung der Hovawart Stammzucht Interessengemeinschaft e.V. 
 
 
 
Die Natur erwacht zu neuem Leben – die ersten Sonnenstrahlen tun Mensch und Tier nach dem lan-
gen und verschneiten Winter gut! 
Auch die HST kann seit der Nacht vom 20.01. auf den 21.01.2010 auf neues Leben blicken. Der präch-
tige O-Wurf kann bei Züchterin Sabine Dickebohm aus 49811 Lingen, Damaschkestraße 8a bestaunt 
werden. Interessenten melden sich bitte unter gossels@yahoo.de . Natürlich haben die Os die Titelsei-
te verdient! 
Mehr zum Wurf und zu einigen anderen interessanten Geschichten findet Ihr auf den folgenden Seiten. 
Viel Spaß beim Blättern und Lesen…  

Claudia Schoor 
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Der O-Wurf ist da! 
In der Nacht vom 20./21. Januar wurde in Lingen der O-Wurf geboren. Emma brachte 2 Rüden und 5 
Hündinnen, in blond bzw. schwarzmarken, ohne fremde Hilfe zur Welt. 
Emma machte ihre Sache schon bei der Geburt sehr gut und ist nach wie vor eine tolle Mutter für die 
immer wilder werdende Rasselbande. 
Bereits am 3. Tag wurden die Welpen das erste Mal von Seiten des Vereins durch Mechtild Hölzen 
begutachtet. Die 2. Wurfabnahme erfolgte 4 Wochen nach der Geburt durch Christiane Wahl und 
unser Zuchtwart Alfred Stenzel ließ es sich nicht nehmen, ebenfalls ein paar Tage später nach den 
Welpen zu sehen. Alle freuten sich über den gelungenen Wurf und hatten viel Freude an der quietsch-
fidelen Bande.  
Der Abgabetermin wird Ende März sein und jeder, der Interesse an einem Welpen hat, sollte sich unter  
gossels@yahoo.de oder Tel. 0591-9777835 bei Familie Dickebohm in Lingen melden.  
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Der nächste Wurf ist in Planung 
In der zweiten Jahreshälfte werden in 63741 Aschaffenburg bei Ursula Kunkel Welpen erwartet aus 
der Paarung King (Rufname Kinky) Zb-Nr. 0635-05-HST und Ilka Zb-Nr. 0620-05-HST. 
Vorbestellungen schon jetzt unter kunkel.uschi@gmx.de. 
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Crumby hat ein neues Zuhause! 
Nachdem Crumby abgegeben werden musste, ist es jetzt gelungen, ihn an seine neue Familie weiter 
zu vermitteln. Wir wünschen ihm dort ein tolles Hundeleben mit seinem neuen Rudel. Vielleicht sieht 
man sich ja bei der einen oder anderen Vereinsaktion wieder! Ihr seid herzlich willkommen!!! 
 
Verlustmeldung 
Am 16.02.2010 musste Vina,  Zb-Nr. 523/96 aus Altersgründen eingeschläfert werden und liegt nun 
auf dem Hundefriedhof der Familie Kantert. 
Vina war 14 Jahre lang treue Begleiterin der Familie Geissler in Essen. Einige von uns haben sie erst 
in den letzten Jahren kennengelernt, als sie regelmäßig Gast bei Kanterts war. 
 

Gisela Weber (Zuchtberatung) 
 

 
 

 
 
 
 

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 kennen 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. 
 

Rosemarie & Wolf Danlowski 
 
 
Käse-Hundekekse 
 

 

Zutaten: 
50 g geriebener Emmentaler 
70 g Margarine 
100 g Vollkornmehl 
1 gepresste Knoblauchzehe 
1 Prise Salz 
1 Eiweiß 
Sesam zum Bestreuen 
 

Zubereitung: 
Zutaten vermengen und zu einem Teig verkneten. Auf einer 
bemehlten Arbeitsfläche mit einem Nudelholz ca. 1 cm dick 
ausrollen und Plätzchen ausstechen. Diese dann auf ein mit 
Backpapier belegtes Backblech liegen, mit Eiweiß bestrei-
chen und Sesam bestreuen. Im vorgeheizten Backofen bei  
180° ca. 30 Minuten backen. 

Gisela Weber 
 
 
 
 
Hallo alle zusammen und ein Frohes Neues Jahr aus dem tiefverschneiten Oberberg! Trotz 'Rüssel-
seuche' und Triefaugen genieße ich dieses wunderbare Winterwetter und bin jeden Nachmittag mit Ivo 
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unterwegs. Für ihn ist das natürlich alles neu. Gefrorenes Wasser! Menschen, die sich auf eigenartigen 
Dingern, halb liegend blitzschnell den Berg runter bewegen und dabei laute Jubeltöne von sich geben. 
Tierspuren, die man nicht nur riechen, sondern auch sehen kann. Und Frauchen, das mit kalten, wei-
ßen Bällen wirft, die man einfach nicht mehr wiederfindet! Hach, Winter ist einfach grandios. Und in 
dem komischen weißen Zeugs kann man sich so schön wälzen und mit der Nase durchpflügen, rein-
beißen, rumrutschen und auf den Hintern fallen. Klasse! 
 
Gestern kamen wir dann auch von einem schönen langen Spaziergang nach Hause und haben noch 
eine Weile die Kinder beobachtet, die neben unserem Haus Schlitten fuhren. Die wurden natürlich auf 
den großen bunten Hund aufmerksam, der sie nicht aus den Augen ließ. Und dann entwickelte sich 
folgendes Gespräch: 
 

Junge ca. 12 Jahre: 'Wohnt ihr da hinten in dem Haus?' 
Ich: 'Ja, genau." 
Junge: 'Dann kenn ich den Hund, der war schon zweimal bei uns vor der Haus-

türe und wir haben ihn wieder zurückgebracht.' 
Ich: 'Ach, ihr ward das.' 
Junge: 'Ist der Hund nett?' 
Ich: 'Ja, das ist ein ganz netter und lieber.' 
Junge: 'Ich weiß auch was das für ein Hund ist.' 
Ich: '?' 
Junge: 'Das ist ein OVERATH!' 

 
Ich überlege jetzt, ob ich ihn künftig Wolfgang rufen soll - den Hund! 
 
Übrigens, wusstet Ihr, dass die Amerikaner ein Gebet haben, das lautet:  'Lieber Gott, lass mich zu 
dem Menschen werden, für den mein Hund mich hält!' Es gibt also doch kluge Menschen in Amerika. 
Wer hätte das gedacht? 
 
So, ich wünsche Euch allen eine schöne Restwoche und schon mal ein schönes Wochenende. 
 
Liebe Grüße 
 

die Karin Bestgen 
 
 
 
 
Liebe Mitglieder – ungewohnt an dieser Stelle – aber in der Dezemberausgabe war kein Platz mehr…. 
Natürlich soll auch in diesem Jahr die Zahlungserinnerung für die Mitgliedsbeiträge nicht fehlen. Bitte 
zahlt Euren Beitrag satzungsgemäß bis Ende März. Wir machen an dieser Stelle darauf aufmerksam, 
dass die Mitgliedschaft im Verein nach drei Jahren ohne Beitragszahlung automatisch erlischt. 
Wir freuen uns selbstverständlich auch über Spenden über den Mitgliedsbeitrag von 35,00 € hinaus - 
daher danken wir herzlich allen, die im letzten Jahr für die HST gespendet haben: 
 

Beekmann, Karl-Heinz; Alpen 15,00 € 
Bestgen, Karin & Werner; Waldbröl 25,00 € 
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Bürger, Helmut; Waldbröl 15,00 € 
Ingerberg, Theo & Ulrike; St. Augustin 15,00 € 
Jacobs, Ottokar; Mühlheim 5,00 € 
Kanthak, Sigi & Joachim; Freudenstadt 15,00 € 
Kemna, Heidi & Peter; Dortmund 45,00 € 
Korff, Andrea; Essen 15,00 € 
Kunkel, Ursula; Aschaffenburg 15,00 € 
Mennig, Edda & Jürgen; St. Wendel 15,00 € 
Seidel, Christel & Jürgen; Großmaischeidt 30,00 € 
Sievers-Hahn, Lotte & Gerd; Brockel 5,00 € 
Schellongowski, Axel; Dortmund 15,00 € 

 

D A N K E ! !D A N K E ! !D A N K E ! !D A N K E ! !    
 
 
 
Monschau - 23.12.2009 - 10:03 - Ein größerer Hund, Augenzeugen beschreiben ihn als Boxer, hat 
Dienstagnachmittag einen Unfall gebaut. Besser gesagt, nicht er, sondern der Fahrradständer, der an 
dem Tier hing. 
 
Und das kam so: 
Frauchen wollte in einem Drogeriemarkt einkaufen, beachtete fein das Schild „Wir müssen draußen 
bleiben!“. Mangels fehlender Befestigungsmöglichkeit band sie den Hund an den zurzeit ungenutzten 
Fahrradständer. Während Frauchen einkaufte, beobachtete der Hund entspannt den vorweihnachtli-
chen Stress der Menschen. 
 
In dieser Phase der inneren Ausgeglichenheit beim Tier muss ein abruptes Ereignis stattgefunden 
haben, das den Hund urplötzlich hochschnellen und weglaufen ließ. 
Jedenfalls ergriff das Tier die Flucht oder startete einen Angriff - auf was oder wohin auch immer. 
Zeugen beschrieben, dass es schepperte und jemand rief, dass „der Fahrradständer wegläuft!“ 
So war es, dass der Boxer quer über den Parkplatz hechtete, dabei jedoch vergaß, dass an seiner 
Leine besagter Fahrradständer folgte. Folglich berechnete das Tier den Radius einer Kurve dermaßen 
falsch, dass der Fahrradständer zu weit ausscherte und gegen ein geparktes Auto stieß. 
 
Entsprechend der Straßenverkehrsordnung und den Rechten und Pflichten eines Verkehrsteilnehmers 
wartete der Hund, sichtlich gezeichnet ob seines Missgeschicks, das Eintreffen von Frauchen und 
später der Polizei ab. 
 
Autobesitzer und Frauchen regelten den Schaden untereinander. Der Hund blieb außen vor. 
Auch die Polizei hielt sich weitgehend im Hintergrund bis auf die kleine Anregung, die tägliche Ration 
an Kraftfutter für das Tier vielleicht etwas zu reduzieren… 
(Quelle: Pressemitteilung der Polizei NRW) 
 

Gefunden von Dirk Schoor 
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Den treuen Lesern ist 
unsere Familienzusam-
mensetzung ja bereits 
schon lange bekannt – 
wem das Lesen daher 
an dieser Stelle zu 
langweilig wird, sei es 
zugestanden, diesen 
Artikel zu überlesen. 
Allen anderen möchte 
ich gerne mal berichten 
– weil Ihr das doch alle 
noch gar nicht wisst – 
wie unterschiedlich 
Hovawart und Terrier-
Mix ihr Leben fristen… 

 
Also zum Wesentlichen: Fibs, der Terrier-Mix (und was sonst noch so eingekreuzt ist) ist rund 10 kg 
schwer, vom Fell her struppig wie ein Wildschwein – auch die Farbe ist ähnlich; er hat kurze, krumme 
Beinchen und riesige Ohren und ist schon 10 Monate alt. Kimba, die Hovawarthündin wiegt relativ 
konstant 35 kg, ist kuschelig weich und dunkelblond bis wildmarken – je nach Jahreszeit und Fellkon-
stitution. Sie ist eine hübsche Hündin – das geschminkte Gesicht hat sie von Mama Halinka geerbt. Ihr 
Wesen könnte man grundsätzlich als Schaf im Wolfspelz umschreiben – aber sie kann auch etwas 
biestig und zickig reagieren, wenn ihr etwas oder jemand nicht passt oder sie überdreht ist, weil Tante 
Hanka und Schwester Kora mit ihr unterwegs sind. Doch auch beim heftigsten Gekläffe hängt die 
Leine meistens durch. Mit ihren 2 Jahren und 9 Monaten ist sie ein echt gut gelungener, aufgeweckter, 
aktiver und vor allem gehorchender Hovawart – jedenfalls meistens! 
Anders ist das bei unserem Borstenvieh! Ihr könnt Euch nicht vorstellen, wie peinlich sich Fibs be-
nehmen kann! Er glaubt, er kann sich mit jedem noch so großen Hund messen – und was noch 
schlimmer ist – er ist erziehungsresistent! Selbst Kimba, die ihn, wenn er es zu sehr auf die Spitze 
treibt, manchmal ordentlich ins Gebet nimmt, kann bei ihm keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. 
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Bei Fibs gilt die Devise: „Wenn ich Schimpfe bekomme, weine ich mal ganz laut drauflos und wenn 
sich die Menschen dann Sorgen machen, schüttele ich mich kräftig, lege die Ohren an und haue ganz 
schnell dahin ab, wo niemand an mich dran kommt!“ 
In solchen Situationen könnte ich manchmal mein Wohnzimmer zerlegen vor Wut! Das könnt Ihr mir 
wahrlich glauben! 
 

 
 

Aber – nicht dass ihr glaubt, ich würde es bereuen, Fibs bei uns aufgenommen zu haben. Im Gegen-
teil, dieses kleine Wildschwein ist (wie Gisela zu sagen pflegt) ein „Hund fürs Herz“. Und das trifft den 
Nagel auf den Kopf. Denn genauso oft, wie der kleine Kerl irgendwelchen Blödsinn macht, sucht er 
auch nach Kuscheleinheiten sowohl mit seinen Menschen als auch mit seiner Kimba. 
Während Kimba bis heute die erste und zweite Etage unseres Hauses noch nie gesehen hat, weil sie 
die offene Treppe nicht gehen will, werden wir jeden Morgen spätestens um 07.00 Uhr vom Terrier-Mix 
geweckt. Da ihm die offene Treppe nichts anhaben kann, kommt er hoch und marschiert so lange rund 
ums Bett, bis wir endlich verstehen, dass es Zeit zum Aufstehen ist. 
Seit der Schnee weggetaut ist, entdeckt Fibs die anderen Lebewesen in Feld und Wald. Ich habe 
große Zweifel daran, ob wir diesen Wildfang jemals wieder frei laufen lassen können – er jagt wie ein 
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Weltmeister und schreckt auch vor Rabenschwärmen nicht zurück – mit der Folge, dass wir von eben 
einem solchen Schwarm angegriffen wurden, was nicht ganz ungefährlich war und ich jetzt noch den 
Angstschweiß auf meinem Rücken spüre. Das große Problem an Fibs‘ Jagdausbrüchen ist, dass er, 
anders als Kimba, überhaupt nicht abzurufen ist. Wenn er einmal ausbricht hat alles Rufen keinen 
Sinn mehr. 
 
Fazit zum Unterschied von Hovawart und Terrier-Mix in unsrem Haushalt: Als wir Kimba bekamen, 
stand in jedem Hovawartbuch geschrieben, dass der Hovawart kein Anfängermodell ist. Er sei stur, 
eigensinnig und brauche eine konsequente Führung. Bis wir Fibs kennenlernten, habe ich all diese 
Aussagen geglaubt, denn es war tatsächlich nicht immer einfach, Kimba einen guten Schliff zu ver-
passen. Seit Fibs bei uns eingezogen ist, würde ich aber eher behaupten, dass der Hovawart durch-
aus zu bewältigen ist – während wir wahrscheinlich an dem kleinen Terrier-Mix scheitern müssen. 
Dafür haben wir jetzt einen Wachhund und einen Hovawart (der natürlich sofort Alarm schlägt, wenn 
der Terrier-Mix auch nur ganz leise blafft). Der Terrier ist der Chef in unserem Haus. Kimba läuft gut in 
der Spur und ist oft eine gute Erziehungshilfe und die Kombi macht echt was her – denn fast jeder hat 
Respekt vor dem Schaf im Wolfspelz und möchte den Terrier gleich knuddeln – Leider haben da alle 
die Rechnung ohne den Meister gemacht… 
 

Claudia Schoor 
 
 
 
Keine Hundezucht im Wohngebiet 
Die Haltung von 6 oder 7 größeren Hunden in einem Wohngebiet ist unzulässig. Dabei spielt es keine 
Rolle, ob die Hunde „im Haus“ oder in Zwingern auf der Freifläche gehalten werden. Eine Reduzierung 
der Hunde auf 2 Tiere ist angemessen und zulässig. Die Nachbarschaft ist nicht verpflichtet, größere 
Hundezahlen als 2 zu tolerieren. 
Quelle: Niedersächsisches Oberlandesgericht. AZ: 1 ME 233/OB 
 
Hundezucht auf dem Prüfstand 
Will eine Veterinärbehörde einem gewerbsmäßigen Hundezüchter die gemäß § 11 Tierschutzgesetz 
erteilte Züchtererlaubnis widerrufen, so muss die Behörde ein besonderes öffentliches Interesse dar-
tun, wenn sie die sofortige  Vollziehung ihres Bescheides anordnet. Ein besonderes öffentliches Inte-
resse am Sofortvollzug liegt jedenfalls dann nicht vor, wenn die gegenwärtigen Zucht- und Haltungs-
bedingungen auf dem für die Hundezucht genutzten und kritisierten Grundstück nicht aktenkundig 
sind. 
Quelle: Verwaltungsgericht Berlin AZ.: 24 L 255.09 
 

Sigi Wabnitz 
 
 
 

Vom 09.01.2010 bis zum 23.01.2010 wollten wir uns aufmachen in unseren ersten gemeinsamen 
Urlaub. Das Ziel: Ein Ferienhaus in Dänemark! Doch schon die Hinfahrt sollte von einem Hindernis 
geprägt sein: Das Tief Daisy. 
 
Aufgrund der Wetterprognosen teilten wir die Anfahrt in zwei Etappen: Freitags von Urmitz bis Hanno-
ver in ein hundefreundliches Hotel und dann die zweite von Hannover bis Velby Klit. 
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Die erste Etappe verlief weitestgehend ohne Zwischenfälle, von Daisy noch keine Spur. Lana war zu 
aufgeregt und nervös, um auch nur ein Auge während der Fahrt zu zu machen und auch nachts im 
Hotel gab es viel zu entdecken, so dass sich auch unser Schlaf in Grenzen hielt. 
 
Nach einer ausführlichen Stärkung am Morgen ging es weiter in Richtung Norden, und je näher wir 
unserem Ziel kamen, desto größer wurden die Schneemengen, die uns spätestens ab dem Grenzüber-
tritt gut im Griff hatten: Die Straßen waren nicht geräumt und wir konnten uns nur mit Geschwindigkei-
ten von max. 50 km/h auf der Landstraße fortbewegen.  
Doch kurz vor der absoluten Dunkelheit trafen wir ein und mussten bei teilweise hüfthohem Schnee 
und eiskaltem Wind unser Ferienhaus suchen. Nach einer mühsamen Fahrt und einer halbstündigen 
Suche konnten wir es dann doch noch finden und waren froh, endlich angekommen zu sein. Doch der 
Tag war noch nicht vorbei. Bei unserer Anmeldung legte man uns nahe, genug Holz und Lebensmittel 
zu kaufen, da in der letzten Woche der Strom ausgefallen und die Häuser über mehrere Tage komplett 
eingeschneit waren. Also, schnell ausräumen und noch schneller einkaufen fahren. 

 
Lana war zunächst erleichtert, ihr neues 
zu Hause für die nächsten zwei Wochen 
gefunden und den Kofferraum verlassen 
zu haben, doch sie verstand die Welt 
nicht mehr, als sie wieder ins Auto 
einsteigen sollte. Vor lauter Panik allein 
gelassen zu werden, bewegte sie sich 
dann schließlich doch noch einmal ins 
Auto. Aber es sollte erst einmal das 
letzte Mal sein für die nächsten Tage. 
 
Wir sind zwar nicht eingeschneit wor-
den, aber durch die großen Schnee-
mengen auf den Straßen, war das 
Autofahren kein Spaß. Lana hat sich 

sichtlich wohlgefühlt und konnte von Schneeballschlachten und dem Wind um die Nase gar nicht ge-
nug kriegen. Doch wir hatten die ersten Tage kleine Probleme mit den gefühlten -20 Grad Celsius, 
denn nach spätestens 15 Minuten Spaziergang hatten wir die ersten Erfrierungen. Es war so kalt, dass 
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sogar unsere Wasserratte Lana keine Lust hatte, ins Meer schwimmen zu gehen… Und nicht nur 
einmal haben wir uns gefragt, warum wir nicht in die Karibik geflogen sind. Ganz klar, die Antwort: 
Lana zu liebe! 

Doch als der Wind nach den ersten 3 Tagen nachließ, haben auch wir Gefallen an der Einsamkeit, der 
Ruhe und der wunderschönen Schneelandschaft gefunden. 
Jeden zweiten Tag gab es eine Joggingrunde am Strand, an den Tagen dazwischen kleine Ausflüge 
und lange Spaziergänge. Bei den Ausflügen konnten wir auch feststellen, dass unsere Dicke keine 
Probleme mit Schifffahrten und großen Höhen hat. Eine Fahrt mit der Fähre über den Fjord fand Lana 
sehr interessant. Bei einer Besichtigung eines Leuchtturms haben wir die Chance genutzt und Lana 
mit nach oben auf die Aussichtsplattform 
genommen. Der Rest des Tages wurde mit 
Lesen vor dem Kamin, Saunieren und im 
Whirlpool verbracht. Außerdem genossen wir 
den frischen Fisch und auch bei Lana haben 
wir mal 11 gerade sein lassen. 
 
Nach 14 Tagen voller Erholung und kugelrund 
(im wahrsten Sinne des Wortes durch Rum-
kugeln), Lana durch Nudeln und Reis, haben 
wir dann auch ohne Daisy die Rückfahrt an 
zwei Tagen hinter uns gebracht. Eine Über-
nachtung haben wir in Hamburg verbracht 
und sind trotz noch immer großer Schnee-
mengen stressfrei nach Hause gekommen. 
Auch Lana hat sich am Ende an längere 
Fahrten gewöhnt und gelernt, dass sie auch 
im Auto schlafen kann. 
 
Abschließend können wir sagen, dass ein 
Urlaub mit Hund in Dänemark für alle Hunde-
besitzer nur zu empfehlen ist und wir auf 
jeden Fall einen weiteren Urlaub dort verbrin-
gen werden… 
 

Lea Malmedie & Stefan Weber
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