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Amy und Lexi haben es vielleicht schon bei der Wanderung im Bergischen Land im herbstlichen
Wald erschnuppert – das Weihnachtsfest und das Jahresende!
Ich kann es wieder einmal kaum glauben, dass schon wieder die vierte Zeitung dieses Jahres
vor mir liegt. Die Tage knallten einem nur so um die Ohren und jeder von Euch hält vielleicht in
diesen Tagen Rückblick auf gelungene, traurige, aufregende und langweilige Ereignisse im Jahr
2010.
Im Verein verlief das Jahr harmonisch und mit viel Engagement unserer Mitglieder, dafür sagen
wir DANKE und hoffen, dass auch das neue Jahr gut für uns verläuft. Wie in jeder Zeitung auf
den folgenden Seiten etwas Rückblick und ein wenig Vorausschau. Viel Spaß beim Lesen und
Blättern….
Claudia Schoor

Unser Familienjahresbeitrag beträgt 35,00 €. Im
Jahr 2010 hatten wir 36 zahlende MitgliederfamiMitgliederfam
lien. Diesen Familien sagen wir Danke für die
Mitgliedschaft.
liedschaft. Außerdem wollen wir an dieser
Stelle wieder all denen danken, die über den JahJa
resbeitrag hinaus für den Verein spendeten:
Karl-Heinz
Heinz Beekmann 15,00 €; Werner & Karin
Bestgen 15,00 €; Helmut Bürger 15,00 €; AngeAng
la & Wolfgang Hölzgen 15,00 €; Ottokar Jacobs
5,00 €; Sigi & Joachim
oachim Kanthak 15,00 €; Heidi &
Peter Kemmna 45,00 €; Andrea Korf & Harald
Krumm 15,00 €; Ursula Kunkel 15,00 €; Silvia & Vitus Lohmann 15,00 €; Edda & Jürgen
Mennig 15,00 €; Manfred Moewes 15,00 €; Birgit & Werner Saalmann 15,00 €; Christel &
Jürgen Seidel 30,00 €; Lotte & Gerd Sievers-Hahn
Sievers
5,00 €.
Euer Vorstand

Der Blick der „Neuen“: Herbstwanderung 02.10.2010 in Waldbröl - Zugegeben, wir waren
schon ein wenig aufgeregt, als wir uns auf den Weg nach Waldbröl zur Herbstwanderung machmac
ten. Von Margritit und Alfred Stenzel wurwu
de uns schon vorher erklärt, dass
ss wir dort
fast alle Hunde kennenlernen würden,
würden die
zur HST gehören. Schon die ganze WoW
che haben wir täglich bei Wetter
ter-Online
geschaut, wie denn das Wetter am
Samstag wohl werden wird, und haben
h
uns halt auf Regen eingestellt.
Samstagvormittag hat es dann bei uns in
Swisttal auch noch geregnet. Als wir uns
dann auf den Weg machten, war es zwar ganz schön bewölkt, aber es fiel kein Regen mehr, so
dass wir hofften: das könnte gut gehen. Bei der Ankunftft in Waldbröl sind wir noch vorher außerauße
halb vom Ort mit Crumby eine Runde gegangen, damit er vor dem großen Rummel wenigstens
wenigsten
schon mal gemacht hat. Als wir gerade losgingen,
losgingen konnten wir schon die anderen Hunde bellen
hören, und unser Hund wurde schon ganz hellhörig. Er schaute immer in Richtung des Hauses
von Rosemarie und Wolf Danlowski und war schon komplett aus dem Häuschen. Als wir aus
dem Wagen stiegen, stand Wolf´s Hund schon auf der Mauer und kam zu uns,
uns um uns zu begrüßen. Man muss dazu sagen, dass dies
es so nicht von Wolf erwünscht war,
war und er sich schon
die ganze Zeit fragte, wo der Hund den Weg nach draußen findet.
Es tut mir Leid für seinen Hund, denn ich habe Wolf gezeigt,
gezeigt wo er raus kam, und ich denke,
denke
dasss dies bestimmt der letzte Ausflug war. Sorry…………
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Nachdem wir von Familie Danlowski, dem Rest der Leute und natürlich auch den Hunden begrüßt wurden, war erst mal das große Beschnuppern der Hunde angesagt. Als dann alle da waren, wurde es auch höchste Zeit zum Aufbruch, da die Hunde schon ganz schön aufgeregt waren
(und wir erst). Wir wanderten dann einen schönen Weg um Waldbröl, wo wir freie Felder und
schöne Waldwege vorfanden. Na gut, ein wenig matschig war es schon, aber das war nach den
Regenfällen wohl kaum anders zu erwarten. Die Hauptsache war, dass es während unserer
Wanderung keinen Tropfen geregnet hat. „So ein Glück“! Schön war, dass uns ein Versorgungswagen mit Getränken, Obst
und etwas Süßem versorgte. An
dieser Stelle noch mal vielen Dank!
Während der Pause hatte man dann
auch mal die Gelegenheit, den einen oder anderen Hovawartfreund
und seinen Vierbeiner etwas näher
kennen zu lernen. Für uns war es ja
die erste Herbstwanderung mit der
HST.
Nach der Pause ging es wieder zurück ins traute Heim der Familie
Danlowski. Auf dem Weg dorthin
hatte ich ein sehr nettes Gespräch
mit Wolf. Er hat mir von seinem ersten Hovawart erzählt, der übrigens ganz aus unserer Nähe kam, nämlich aus Kommern in der
Eifel. So klein ist die Welt manchmal! Bei Wiederankunft gab es dann etwas für das leibliche
Wohl. „Das hatten wir uns aber auch verdient“. Bei Kaffee und Kuchen haben wir dann so langsam fast jeden kennen gelernt und es wurde ausgiebig über die wohl wichtigste Sache der Welt
gesprochen. „Unsere Hunde“. Nach dem Kaffee war dann die Jahreshauptversammlung der
HST. Ich wollte eigentlich währenddessen mit meinem Hund etwas spazieren gehen, da ich ja
kein Mitglied bin und eigentlich bei einer Jahreshauptversammlung gar nichts zu suchen habe.
Karl Weber gab mir ein Zeichen, dass ich mich ruhig dazusetzen solle. „Ich glaube er hat mir
meine Unsicherheit angemerkt“. Da ich aber sowieso vorhatte, Mitglied bei der HST zu werden,
habe ich mir dann die Versammlung angehört. Mitglied wurden meine Lebensgefährtin und ich
dann ganz schnell, und wir freuen uns dabei zu sein. Kaum war die JHV zu Ende, wurden auch
gleich die Feuer angemacht, was von allen dankbar angenommen wurde. Danke Feuermeister
Karl und Wolf……. Beim Grillen wurde dann noch die ein oder andere Geschichte über unsere
Hunde erzählt. Karl hatte ein paar sehr schöne Sicherheitsschuhe bekommen und ich war baff,
was der Kerl für große Füße hat. Der richtige 1.Vorsitzende, den haut so schnell nichts um. „Ich
hoffe, er nimmt´s mir nicht übel“. Nachdem dann alle so richtig satt waren, sind wir dann auch so
langsam wieder in Richtung Heimat aufgebrochen. Es war ein wunderschöner Tag in Waldbröl.
Danke an Familie Danlowski für die tolle Bewirtung und den schönen Spaziergang. Und Danke
auch an die tollen Leute der HST, dass sie uns so nett in Ihre Gemeinschaft aufgenommen haben.
Elke Kruppa & Boris Luttersmit mit Crumby
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Der Blick des „Alten“: Ich schreibe diese Zeilen auf der Rückfahrt von Waldbröl nach Urmitz.
Wenn ich mich erholt habe, werde ich versuchen, alles, was ich in den 3 Tagen bei dieser
Herbstwanderung durchmachen musste, auf Papier zubringen. Aber zuerst muss ich mich erholen.
Es begann alles damit, dass wir schon am Freitag anreisten, um Rosemarie und Wolf bei den
Vorbereitungen zu helfen. Zuerst gingen wir eine Runde spazieren (sozusagen das Anwandern,
Warmlaufen), und damit die Hunde sich aneinander gewöhnten, um später im Garten ein friedliches Miteinander zu praktizieren. War ja alles noch nicht so schlimm.
Aber dann, im Garten offenbarte Wolf mir, „Ich hätte ja schon angefangen, mit dem Aufbau, aber
Rosemarie meinte, ich solle doch auf den Dicken warten“ (Sie meinte MICH - M-I-C-H). Der erste Nackenschlag!
Na gut, die Hunde spielten friedlich im Garten und der Dicke baute Tische, Bänke usw. auf.
Abends im Wohnzimmer, die Hunde schlummerten selig in ihren Ecken, schwelgte man in alten
Zeiten. So manches Anekdötchen kam mal wieder aufs Tablett. Aber das alles wieder zugeben,
sprengt den Rahmen, ist was für abends am Feuer.
Am Tag der Wanderung regnete es morgens in Strömen (na toll, geht ja gut weiter). Das Frühstück war sehr gut, ich hielt mich zurück, denn Dicke müssen ja auf ihre Linie achten. Kurz nach
Mittag füllte sich der Garten mit Unerschrockenen und so langsam wurde es eng. Die Hunde
wurden unruhig und so marschierten 28 Menschen und 15 Hunde in eine ungewisse Zukunft.
Wir wussten ja alle noch nicht, was auf uns zukam.
Es regnete ausnahmsweise mal nicht. Doch überall Pfützen, so dass die Hunde in kurzer Zeit
aussahen wie die Schweine in der Suhle. Und so marschierten wir über aufgeweichte, schlüpfrige Wege. Man dachte, schlimmer kann’s nicht kommen, aber es kam schlimmer. Denn Rosemarie überließ nach der Rast dem Wolf, man muss sich das vorstellen, die Führung. Und so brachen die Schicksalsgefährten unter einem neuen Anführer auf.
Er führte uns steile, dunkle Wege hoch und wir durchquerten die gefährlichen Sumpflandschaften des Bergischen Landes. Ich kam mir vor wie Frodo, im Herrn der Ringe, auf dem Weg nach
Mordor. Jeden Moment erwartete ich, dass irgendjemand im Moor versinkt. Später, viel später,
nach der glücklichen Rückkehr in die Wolfsklause, hatten wir die Befürchtung, dass noch einige
im Schlamm feststecken.
Aber die Nackenschläge gingen weiter. Hanka kam mir mit einem verklärten Gesichtsausdruck
entgegen, der nichts Gutes verhieß und dann hörte ich Alfred auch schon schreien, Halinka du
Schwein, beide H’s hatten gerade ein Bad in den reichlich vorhandenen Kuhfladen genommen.
Mir fiel sofort der Spruch ein „Jeder, der nicht weiß wie Seife schmeckt, hat noch nie einen Hund
gebadet“. Der Rest des Weges verlief ohne weitere Schäden. Alfred flötete uns noch ein Liedchen auf seiner Hundepfeife vor (hat er schön gemacht).
Nach Kaffee und Kuchen (ich hielt mich nicht zurück) hielten wir dann unsere Jahreshauptversammlung ab und gingen dann übergangslos zum Grillen über. Eins muss man ja mal festhalten,
eine Wanderung führen na ja, reden wir nicht drüber, aber beim Grillen ist er unschlagbar, der
Wolf.
Die Hunde waren anscheinend nicht so geschafft und tobten durch den Garten. Einige erklärten
Wolf, den Grillmeister zu ihrem besten Freund und hofften, dass irgendetwas für sie abfiel. War
aber nicht. Wolf dachte bestimmt, nur selber essen macht dick.
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Dann begann der ruhige Teil des Tages. Am Feuer sitzen, sich wärmen und über Gott und die
Welt reden. Oder nur einfach den Flammen des Feuers zuschauen. Jedes Mal, wenn Hanka an
Wolf vorbei kam, hörte man , iiih was stinkt der Hund, hau ab, aber Hanka wusste ja, wer uns
durch das gefährliche Gebiet der Kuhfladen geführt hatte und nahm ihn nicht so ernst. Aber
dem Überlebenstraining des Tages musste man nun doch Tribut zollen. Die Müdigkeit übermannte uns und wir verzogen uns ins Bett. Auch die Hunde waren dankbar und trotteten neben
uns her.
Am Morgen nach dem Frühstück wurde noch aufgeräumt, was schnell vonstatten ging - viele
Hände, schnelles Ende. Und so verabschiedeten wir uns von Wolf und Rosemarie und bedankten uns für das schöne Wochenende. Denn, so schlimm war es ja auch wieder nicht. Diesen
Spaß machen wir ja schon ein paar Jahre mit. Also, wenn alles klappt, bis zur Frühjahrswanderung.
Und so fuhr Gisela mit ihrem Dicken (und den Hunden) nach Hause…
Karl Weber

gefunden von Karin Bestgen

Weihnachten und Sylvester
Liebe HSTler, wir haben noch keine Termine abgesprochen
– Ihr erfahrt natürlich wie immer in der entsprechenden Info,
was als nächstes im Verein ansteht.
Diese Stelle möchten wir aber dazu nutzen, Euch allen
ein gesegnetes und friedvolles Weihnachtsfest zu wünschen. Kommt gesund und munter in das Neue Jahr,
damit wir noch viele schöne gemeinsame Aktionen erleben können.
Euer Vorstand
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Nachwuchs im Hause Kunkel in Aschaffenburg angesetzt…
Folgende mail erreichte uns für diese Zeitung:
Hallo,
ich wollte mich kurz melden. Wir waren mit Ilka diese Woche beim Rüden (Basko vom Hegebachtal) zum Decken. Es hat geklappt mit den beiden und vieleicht gibt es im Februar Welpen
bei uns.

Basko (blond) & Ilka (schwarzmarken)
Interessenten können sich bei Uschi Kunkel melden: kunkel.uschi@gmx.de; 06021-480329
Uschi Kunkel
Etwas weiter ist man schon bei Stenzels in Essen…
Halinka wurde ebenfalls belegt (von Krischan vom Waldhof) und Familie Stenzel erwartet die
Welpen zu Sylvester – wenn das mal kein Feuerwerk wird...

Haklinka (links) & Krischan (rechts) beide dunkelblond bis wildmarken
Interessenten melden sich bitte bei:
Alfred Stenzel, In der Pieperbeck 16, 45239 Essen  0201 – 403463,
mailto: stenzelalfred@googlemail.com
Alfred Stenzel
Beiden Züchter von dieser Stelle aus: “Gutes Gelingen ohne Komplikationen”. Wir freuen uns auf
Welpenfotos im nächsten Heft.
-8-

Familie Ulrich Barke benachrichtigte Rosemarie, dass Andra (ZBNr.
0558/00) eingeschläfert worden ist.
(Diese Zeichnung mit dem Spruch fand ich vor einiger Zeit in unsrer Tageszeitung und ich dachte, sie
passt genau an diese Stelle der Verlustmeldungen. Mir spricht sie aus dem Herzen – aber ich weiß, dass
die Schmerzen der Trauer die vielen glücklichen Stunden mit unseren Hunden nicht ersticken können.)

Bei Busunternehmen gibt es die Saisonabschlussfahrt – das weiß ich von meiner Mutter, die
dieses Jahr an einer teilgenommen hat – bei unserem Radiosender gibt es das Saisonabschlussgrillen – davon habe ich gehört – und bei der HST gab es dieses Jahr im späten Oktober
(23.10.2010) noch eine Saisonabschlusskörung.
Einige Hunde konnten dieses Jahr aus
den unterschiedlichsten Gründen nicht
gekört werden, worüber einige Hundebesitzer nicht glücklich waren, und anfragten, ob es vielleicht doch irgendwie
noch dieses Jahr machbar wäre. Wir
haben uns natürlich über das Interesse
gefreut und einen Termin festgelegt.
Motte, Mira und Nina kamen zur
Hauptkörung, Lexi und Oliver, genannt
Nelson, zur Jugendkörung.
Nach Vorstellung und eingehendem Beschnuppern konnte die Körung beginnen. Wie immer
wurde zunächst im Ring und in der Gasse das Verhalten der Hunde auf nachgestellte Alltagssituationen geprüft. Jogger liefen an den Hunden vorbei, ohne dass es sie groß interessiert hätte.
Danach wurde das Äußere begutachtet, d.h. Zähne, Augen, Ohren, Größe, Gewicht und alles,
was dazu gehört.
Ein weiterer Aspekt der
Körung ist zu sehen, ob
die Hunde ihre Nasen
einsetzen und z.B. verloren gegangene Gegenstände wieder fanden,
wie
bewegungsfreudig und willig
sie sind.
Nachmittags wurden die Nasen der Hunde ein weiteres Mal bei der Fährtensuche getestet. Alle
Hunde fanden ihr Rudel dank Einsatz ihrer Nasen wieder. Anschließend wurde die Verteidigungsbereitschaft der Hunde geprüft. Werner Bestgen, der zum ersten Mal als „böser Mann“ im
Einsatz war, mimte diesen sehr gut. Alle Hunde waren aufmerksam, ohne jedoch anzugreifen.
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Nach anschließendem Kaffee und Kuchen für die
Menschen wurden die Urkunden und Medaillen an
die Hunde bzw. deren Besitzer verteilt. Alle Hunde
schlossen mit einem sehr
guten Ergebnis ab.
Bleibt nur noch zu erwähnen, dass wir wie immer
bestens aus Frau Hackes
Küche versorgt wurden und dass wir, die Körkommission, uns sehr darüber gefreut haben, diese
Körung noch durchführen zu können. Ein dickes DANKESCHÖN an alle Teilnehmer.
Gisela Weber

Wie in jeder HST-Info auch hier wieder die 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 Freitag, 04.03.2011 an ein Mitglied des Vorstandes.
Claudia Schoor

ZÜCHTER wird man nicht nach maximal 9 Wochen Tragzeit der im Haus stehenden Hündin,
auch wenn man in Folge die Welpen sorgfältig aufgezogen hat. Sind alle Voraussetzungen mit
dem angestammten Hundeclub erfüllt, wird man als Züchter eingetragen ... spätestens zu diesem Zeitpunkt wird die Verwechslung aktenkundig.
ZÜCHTEN ist an weitgehende Beobachtungen vor dem Deckakt und an die Beurteilung der
Nachzuchten gebunden. Das Vorhaben setzt Kenntnisse und Erfahrungen voraus, will man sich
nicht mit bloßer Vermehrung begnügen. Bei sogenannten „durchgezüchteten“ Rassen haben
diese Leistung andere vor uns erbracht, wir brauchen uns nur noch zu wiederholen.
NEUE Rassen entstammen zumeist dem „alten“ Repertoire. Insgesamt werden bei dieser fortgeschrittenen Tätigkeit Ambitionen frei, um einzelne Merkmale besonders zu betonen. Dies vollzieht sich auf die Weise, indem „unerwünschte“ Merkmale durch Abtötung von Welpen von
der Wiederkehr ferngehalten werden sollen.
Sind diese Merkmale „künstlicher“ Art (wie bei vielen Konstruktionsrassen ), kehren sie bestimmt
wieder, dominant oder hartnäckig rezessiv. Diese Korrekturen stellen keine „Leistung“ dar, auch
wenn die große Mehrheit in der Rassehundezucht dies als solche versteht.
ZUCHT auf Leistung ist ebenfalls nicht über die Prädikate auf dem „Jahrmarkt der Eitelkeit“ zu
erreichen, durch die sich heutige Hundeausstellungen auszeichnen, denn jedes Lebewesen ist
nur ein Einzelexemplar seiner Art. Inzwischen weiß schon fast jeder, dass erworbene Eigenschaften und „Siegerblut“ nicht vererbt werden können.
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Etwaige wiederkehrende Fähigkeiten gehören in den Anlagenbereich und sind als solche nicht
direkt zu erkennen. Dazu sind Anlagen- und Wesensprüfungen erforderlich, die schwieriger
durchzuführen sind und daher weniger praktiziert werden.
WAS wir aber prüfen können, ist die erbrachte Leistung der ZUCHTEN. Grob vereinfacht bedeutet dies, in den jeweiligen Zuchten darauf zu achten, ob es noch ausreichend die Hunde sind,
von denen wir ausgegangen sind.
Wesentliches Mittel ist und bleibt die Beurteilung der Zuchtfamilie in diesem Sinne. Das schließt
die Geschwister und Eltern der Zuchttiere ebenso ein, wie die Beobachtung der Nachzuchten.
Bei engen Verwandtschaftszuchten geben die noch vorhandenen Großeltern wichtige Hinweise
auf Abartung und Ausgestaltung. Bei dieser gründlichen Art der Zuchtwert-Feststellung, unter
Mitwirkung der Haltungen dürfen wir dann von einer LEISTUNG der ZUCHTEN sprechen!
Einem Norm-Bedürfnis folgend, beschränken sich die Hovawart–Standard–Zuchten auf die Fellfärbungen in blond, schwarzmarken und schwarz. Auf freier WiIdbahn zeigen sich die Fellträger
bevorzugt in der bekannten „Zobelfärbung“ als Tarnfarbe, bei den alten Typen der Hovawarthunde als „wildmarken“ einzuordnen.
Zu Beginn der Hovawart-Zuchten spielten Farbschläge eine eher untergeordnete Rolle, da es
um Übereinstimmung von hundlichen Leistungen und Eigenschaften ging. Der einen oder anderen Färbung den Vorzug zu geben, erübrigte sich nach der alten Erfahrung: „Ein guter Hund hat
keine schlechte Farbe“ (n. KÖNIG). Trotzdem wurde von den Nachzüchtern im Laufe der Jahre
die wm-Färbung als „Wolfsfarben“ abgetan, was unbeabsichtigt gar nicht so falsch ist. Zumal
noch von dem Haustierforscher K. F. KÖNIG über ein halbes Jahrhundert auf dem Gebiet der
Bionomen Typogenetik nachgewiesen wurde, wie aus dem nordischen Großwolf ein hängeohriger Haushund entstehen konnte, kann davon ausgegangen werden, dass diese Färbungen vorhanden waren und sind. Seit - die Abtötungen ohne „ vernünftigen Grund" - verboten sind,
treten die alten Farben wieder vermehrt hervor!
Die leichte Antwort zu diesem Thema ist: Innerhalb der HST haben wir diesen Typ, weil wir nicht
wegen der Standardformel, die wiIdmarken als „Fehlfarbe“ interpretiert, abtöten.
Die schwierige Antwort wäre dann: bei welchen Verpaarungen kommen sie vor? Konkret stellt
man sich die Frage für unsere Zuchten nicht. Unser Beobachtungsfeld reicht an die vier Jahrzehnte, und das ist im genetischen Blickfeld nicht viel. Wir haben innerhalb der HovawartStammzucht mit den Ausgangstieren der 3. Generation KÖNIG keine Farbzuchten selektiv betrieben und sehen sie als Ergebnis der Zuchten auf provozierende Rückschläge.
Die dreifarbig, wildmarkenen Tiere werden mit Aalstrich geboren, das noch nasse Fell erscheint
gestromt, dunkle Maske bis zu den Augen, oftmals über Kopf, Vieräugle in Umkehrung, Grundfärbung dunkelblondes Haupthaar und zonenfarbig mit schwarzem Anflug. Auch „Mantelhunde“
sind möglich bei dunkler Decke. Nach dem Jugendfell ist eine Abartung zu „Blondmarken" möglich.
Den Gesetzen der Verwandtschaftszuchten folgend, soll die Variationsbreite der Ausgangstiere
erhalten bleiben, denn... „jede Zukunft hat eine Vergangenheit!"
Gefunden in der HP im Jahr 2000 Verfasser Fred Graf
Alfred Stenzel
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- Termine
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