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Liebe HST-Familie, 
 

wir haben heute Rosenmontag – für mich als 
eher verdeckten Karnevalsjeck ein gern ge-
nommener freier Tag – denn das ist bei uns 
im Rheinland in vielen Betrieben heute an-
geordnet. Ich nutze diesen Tag gerne, um 
Euch mit den neuesten Neuigkeiten der HST 
zu versorgen. 
 

Ihr haltet eine Info in der Hand, die Euch von 
zwei Würfen berichtet. Natürlich werdet Ihr 
viele Bilder von den Babys ansehen können 

und Infos zur Wurfabnahme bekommen. 
Gleichermaßen haben mich aber auch einige Verlustmeldungen erreicht, die leider auch zum 
„wahren Leben“ dazu gehören. Die Familien haben mir Berichte geschickt, die ihnen vielleicht 
das Abschiednehmen etwas erleichtern – alleine deshalb, weil sie mit uns allen über die Berichte 
ihre Gefühle teilen können. 
 

Glück und Trauer liegen ausgerechnet in dieser „Rosenmontags-Info“ ganz nah beieinander! 
Zum Freuen und Vorplanen in dieser Info die fest geplanten Termine für 2011. 
 

Außerdem – wie sich der eine oder andere vielleicht noch erinnert, hatte Boris bei der JHV an-
geboten, für uns alle Visitenkarten drucken zu 
lassen. Diese Ankündigung findet jeder von 
Euch beiliegend in die Tat umgesetzt. 
 

Es bleibt, Euch wie in jeder Ausgabe viel 
Spaß beim Blätter, Lesen und Anschauen zu 
wünschen. Gerne dürft Ihr für die nächsten 
Ausgaben wieder einmal schöne Fotos für die 
Titelseite schicken – dieses „Ritual“ ist etwas 
eingeschlafen. 
 

Claudia Schoor   
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Bitte merkt Euch die nachstehenden Termine unbedingt vor! Es wäre schön, wenn Ihr Euch vor-
ab anmeldet, damit die Planung gelingt. Zu anstehenden Körungen werden die entsprechenden 
Familien schriftlich eingeladen. 
 
„Zahltag“ bis Ende März 

� Bitte denkt an Eure Mitgliedsbeiträge. Überweisungsträger liegen bei den Menschen, 
die uns keine Einzugsermächtigung gegeben haben, diesem Umschlag bei. 

Maiwanderung: 14.05.2011 – Start 13.30 Uhr 
� Rosemarie und Wolf Danlowski: � 02291-5492; Johann-Gottfried-Herder-Str. 2, 

51545 Waldbröl; Teilnahmekosten 5,00 €; Übernachtung muss abgesprochen werden! 
Artlandlager: 20. – 30.07.2011 – Start im Laufe des Mittwochs 

� Gisela Und Karl Weber: � 02630-6642; Teilnahmekosten für 10 Tage ca. 120 € + 
mitzubringende Campingausrüstung; mehr Infos gerne per Telefon und über unsere 
Homepage! 

Knotenwanderung  27.08.2011 – Start 13.30 Uhr 
� Siggi und Horst Wabnitz: � 02291-5492; Teilnahmekosten 5,00 €; Übernachtung 

muss abgesprochen werden! 
Herbstwanderung:  01.10.2011 – Start 13.30 Uhr  

� Rosemarie und Wolf Danlowski: � 02291-5492; Teilnahmekosten 5,00 €; Übernach-
tung muss abgesprochen werden! 

 
 
 
 
 
 

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, 03.06.2011 an ein Mitglied des Vorstandes. 

Claudia Schoor 
 
 
 
 
Verlustmeldung von Tyra (ursprünglich Dana genannt, ZB-Nr. 583/00): 
 
In einem Weihnachtsgruß: …Vor vier Wochen mussten wir Tyra einschläfern lassen. Grund: 
Nervengeschichte der Hinterbeine, wie sie ja auch bei anderen Hunden aus ihrer Ver-
wandtschaft aufgetreten ist. Es ist mir unheimlich schwer gefallen, da sie vom Kopf her noch wie 
ein junger Hund war. Aber ohne Hilfe konnte sie nicht mehr laufen. Sie fehlt mir sehr. Lotte muss 
jetzt allein Haus und Hof bewachen. 
 

Edda Menning 
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Fenja – in Memoriam – � 24.04.97 – � 12.02.10 
 

Ein Jahr ist nun vergangen und es kommt mir so 
vor, als wäre es erst gestern gewesen – meine 
Süße. Fast wäre sie 14 Jahre alt geworden – ein 
stolzes Alter, welches man ihr bis zum Schluss 
nicht angesehen hat. 
Wir haben viel erlebt. Angefangen im Welpenalter, 
wo wir dachten „sie will einfach nicht stubenrein 
werden“ – dabei hatte sie eine Nierenentzün-
dung…die Arme…aber wer sollte das ahnen? 
Dann ein Sprung aus dem Fenster (weil sie Herr-
chen im Hof gehört hatte) – zum Glück war nichts 
passiert. Es folgte der erste Kreuzbandriss und 
ein paar Jahre später am anderen Bein der Näch-
ste. Dann ein Sprung durch die geschlossene Ter-
rassentür...wir dachten der Hund wäre von vorne 
bis hinten aufgeschlitzt – das Glas in der Tür hatte 
Zacken wie in einem Comic – aber ihr ist nichts 
passiert! 
Ich vermisse sie immer noch und kann das Wei-
nen – wie auch jetzt beim Schreiben dieser Zeilen 
– nicht unterdrücken. 
 

Elke Kruppa 

 
 

Mein Hund 

 

Mein Hund ein braver Hausgesell 

mit klugem Kopf und weichem Fell, 

gar lieb ist er so anzuseh’n 

von reiner Rasse, wunderschön! 

Er ist wahrhaft ein süßer Fratz 

und hier im Haus da ist sein Platz. 

Er horcht und wacht mit laut Gebell, 

ein Fremder sputet sich dann schnell. 

 

Doch wenn er ganz brav vor mir sitzt 

und seine schwarzen Ohren spitzt, 

und achtsam schaut mir ins Gesicht 

zu hören, was sein Frauchen spricht, 

den Kopf mal links, mal rechts verdreht, 

so dass ihm nur kein Wort entgeht, 

und beide sitzen vor den Stufen 

dann ist der Kerl nur so zum Knufen. 

 

So manche Stund ist er daheim, 

so ganz und gar mit sich allein. 

Dem Träumen sich dann hingegeben, 

auch das gehört zum Hundeleben. 

Doch ab und zu dann jagt er quer 

so durch die Räume hin und her. 

Dann nichts wie raus in die Natur 

mit Rad und Pferd durch Feld und Flur. 

 

Sitz abends lesend ich allein 

und schau vertieft ins Buch hinein, 

so schleicht was leis an mich heran 

und tappt mich mit den Pfoten an. 

Dann springt er fort und kehrt zurück 

mit einem kleinen Knochenstück. 

Ein Bällchen da, ein Bällchen hier 

Das heißt dann: nun, komm spiel mit mir! 

Solange, denn er gibt nicht Ruh 

er kommt und stupst mich immerzu 

bis ich genervt und leid es bin, 

geb ich mich dann dem Spiele hin. 

 

So spielt am Ende er den Herrn, 

und doch hab ich den Hund so gern. 
 

Waltraud Kruppa 
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Nachruf auf meinen besten Freund Alvaro 
 

Heute, am 20.12.2010 um 18:30 Uhr musste ich leider 
Alvaro einschläfern lassen, da die fortschreitende Spon-
dylose sein Leben nicht mehr wirklich lebenswert machte. 
Im Januar 2000, als Nina Danlowski mit dem zukünftigen 
A – Wurf trächtig war und wir unseren damaligen Hova-
wart Chaco einschläfern lassen mussten, stand für uns 
fest, dass wir wieder einen Hund haben wollten. Dieses 
Mal, so sagte mein Mann Axel, sollte es bitte ein 

schwarzmarkener Rüde sein. Am 14. März 2000 kam der A – Wurf zur Welt und Rosemarie war 
während der Geburt recht besorgt, denn alle Rüden, die das Licht der Welt erblickten, waren 
blond. Morgens um fünf aber wurde der einzige schwarzmarkene Rüde des Wurfes geboren. Um 
sieben rief sie mich an, um mir zu sagen, dass „mein Junge“ da wäre. Ich hatte entschieden, 
dass er Alvaro heißen sollte, denn laut einem Namensbuch bedeutete der Name übersetzt „der, 
der alles verwahrt“. Der ideale Name für einen Hovawart. 
Alvaro war einer der beiden Kleinsten, aber auch der Neugierigste. Kaum hatte er seine Augen 
geöffnet und festgestellt, dass man sich auf den vier seltsamen Dingern unter seinem Bauch 
fortbewegen konnte, kletterte er schon aus der Wurfkiste. Was er nie mochte, war, gebürstet zu 
werden. Mit nur sechs Wochen versuchte er dies auch durch Knurren kundzutun, was ihm aber 
nicht wirklich gelang. Die Bürste hat er aber Zeit seines Lebens nicht gemocht und er versuchte 
immer wieder zu entkommen, ohne aber jemals böse zu werden. Ansonsten hielt er viel von 
Reinlichkeit. Mit nur zehn Wochen stieg er ins Obergeschoss und war wohl der Meinung, sein 
Gebiss bedürfe einer dringenden Korrektur. Jedenfalls fand ich den Hund nach meiner Rückkehr 
nach Hause im Zimmer meiner Tochter Anika mit deren Zahnspange im Maul vor. Sie war nicht 
verbogen oder sonst wie beschädigt und er trug sie richtig herum. Schade, dass man in solchen 
Momenten die Kamera nicht griffbereit hat! Einen Tag später suchte er das Zimmer meiner 
Tochter Dawina auf, die über Nacht bei einer Freundin gewesen war und noch nicht alles ordent-
lich weggeräumt hatte. Dieses Mal hatte er sich die Zahnbürste geschnappt. Von Bädern im 
Bach, ganz egal bei welcher Temperatur, hielt er auch immer sehr viel und den Winter liebte er 
besonders. Wie oft wälzte er sich bereits in der ersten hauchdünnen Schneedecke und in Win-
tern mit mehr Schnee grub er sich regelrecht ein. 
Am 22. Mai 2008 erlitt er einen Schlaganfall. Es war sehr übel. 
Der Schlaganfall ging mit epileptischen Anfällen einher, von de-
nen er in der Zeit von 14:00 Uhr – 22:00 Uhr etwa 15 – 20 pro 
Stunde bekam. Der Tierarzt kam, verabreichte ihm Spritzen, 
machte uns aber wenig Hoffnung, dass er die Nacht überstand. 
Ich blieb bei ihm und glaubte mehrmals, dass er nicht mehr atme-
te. Als es jedoch Morgen wurde lebte er noch. Die anfängliche 
Lähmung der Hinterbeine verschwand nach mehrmaliger Akku-
punktur und schon nach kurzer Zeit sah man ihm nichts mehr an. Zu diesem Zeitpunkt wusste 
ich aber bereits, dass er unter Spondylose litt. Sie verschlimmerte sich stetig. In den letzten vier 
Wochen ging es dann immer schneller, so dass ich heute schließlich die letzte Entscheidung 
treffen musste. 

Petra Thomas 
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Wurfabnahme des P-Wurfs in Essen 
Am 30.01.11 war es so weit, wir konnten die P’s, die an 
Heilig Abend zur Welt kamen, besuchen! 
 

Bereits früh trafen wir im winterlichen Essen ein, um 
Margrit, Alfred und die P’s zu besuchen. Das Empfangs-
komitee, bestehend aus Halinka und Nanda, begrüßte 
uns freudig und Halinka zeigte uns stolz ihren Nach-
wuchs. 6 Rüden und 1 Hündin, alle wildmarken und für 
mich kaum zu unterscheiden, freuten sich mit über den 
Besuch. 

 

Sie tobten bereits munter im Garten herum und ihnen war im Gegensatz zu uns, gar nicht kalt. 
Ich konnte es gar nicht fassen, wie warm und kuschelig die Kleinen waren! 
 

Da Sonntag der Wiegetag ist, haben Karl und ich bei der Aktion geholfen. Jeder einzelne Welpe 
wurde in eine Baumwolltasche gesteckt, die an einer Hängewaage aufgehängt wurde. Heraus 
guckte nur der Kopf. Sie waren alle so verdattert, dass sie sich ganz ruhig in der Tasche verhiel-
ten und wir schnell das genaue Gewicht ablesen konnten. Mit ihren 5 Wochen brachten es alle 
auf 3 kg und mehr. Ein super Gewicht! Anschießend erhielten alle nacheinander ihre Entwur-
mungstablette, die sie auch tapfer schluckten. Da-
nach war wieder Schlafen angesagt und wir konnten 
rein zum Aufwärmen. Jedoch nicht lange, da jetzt 
bereits wieder Fütterungszeit war. Erstaunlich, wie 
schnell 7 kleine Racker so eine Menge verputzen 
können. Am besten gefiel mir das einzige Mädchen 
in der Runde, das sich gegen ihre Brüder durchset-
zen musste. Nachdem sie nämlich keinen günstigen 
Platz am Napf ergattert hatte, legte sie sich einfach 
der Länge nach in den Napf. 
 

Alle Welpen sind mittlerweile vergeben bzw. schon in ihrem neuen Zuhause und wir freuen uns, 
bald neue Mitglieder begrüßen zu dürfen. 

 

Wurfabnahme des Q-Wurfes in Aschaffenburg 
Mit dem Q-Wurf folgt auf die vielen männlichen Ps in Essen die ausgleichende Gerechtigkeit, 
denn hier kamen 6 Hündinnen und 1 Rüde am 09.02.11 zur Welt, 3 schwarzmarkene und 3 
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blonde Hündinnen. Der schwarzmarkene Rüde muss sich hier gegen seine 6 Schwestern be-
haupten. Der Ausspruch eines Mannes aus meinem näheren Umfeld: „ Der arme Kerl!“ 
 

Ilka, die mit dem Q-Wurf bereits ihren 2. Wurf hat, 
kam uns freudig entgegen gelaufen, um uns zu be-
grüßen und uns stolz ihren Nachwuchs zu präsentie-
ren.  
 

Mit ihren 3 Wochen lagen sie noch in der Wurfkiste, 
waren zwischen den Schlafeinheiten putzmunter und 
fingen bereits an zu spielen, sich gegenseitig zu bei-
ßen und natürlich immer wieder zu trinken. Ilka zeig-
te sich als sehr geduldige und liebevolle Mama, die 
ständig damit beschäftigt war, die Kinder zu putzen, 

zu säugen und was es sonst noch alles in der Wurfkiste zu tun gibt. 
 

In 2 Wochen werden wir die Q’s nochmals besuchen und sehen, wie sie sich entwickelt haben. 
 

An alle Interessierten: Hier sind noch Welpen zu vergeben! Meldet Euch bei Uschi Kunkel, 
Haidstr. 15, 63741 Aschaffenburg, ���� 06021-480329 
 

Wir freuen uns, mit Margrit und Alfred Stenzel und Uschi Kunkel zwei Züchter innerhalb der HST 
zu haben, die mit so viel Liebe und Einsatz züchten! 

Gisela Weber 
 
 
 

� Der Hovawart liegt immer und überall maximal im 
Weg und kann dabei deutlich mehr Raum 
einnehmen, als ihm größenmäßig zusteht. 
 

 � Er kann bei Bedarf immense 
Mengen Haar verlieren (auch 
direkt nach dem Bürsten!) 

� Von der Rasse ausschließende Cha-
rakterfehler: Leichtführigkeit, Gefallsucht 
mangelnde Eigeninitiative. 
 

  Der Hovawart beachtet Fremde draußen 
nicht – außer man verlässt sich darauf, dass 
er Fremde draußen nicht beachtet 

� Die Pfoten des Hovawart sind rundlich, kräftig 
und kompakt und können große Dreckabdrücke 
auf heller Kleidung und frisch geputztem Boden 
hinterlassen. 
 

 � Er hat eine Begabung dafür, immer den 
richtigen Augenblick zu finden, in dem er 
seinen Menschen maximal blamieren 
kann. 

 Hovawarte schätzen Ansprache und 
unsere volle Aufmerksamkeit. Darum 
stupsen sie einen besonders gerne, 
wenn man eine volle Kaffeetasse in der 
Hand hält. 
 

  Fast alle Hovawarte bekommen nie genug 
Futter. Dabei sabbern sie nicht nur ein 
bisschen! Außerdem verstehen sie es mit 
nur einem Liter Wasser beim Saufen die 
Wohnung zu fluten. 

 Hovawarte können 
vorsichtig spielen, sie 
ziehen es aber vor, 
dies nicht zu tun. 

 � Der Hovawart verfügt über eine perfekte innere Uhr. An Tagen, an 
denen seine Menschen ausschlafen können, wird in aller Frühe 
permanent der Schlafplatz gewechselt, laut geseufzt und mit der 
Rute Teppich geklopft – frühes Pflichtaufstehen mag er gar nicht! 

 

(gefunden vor langer Zeit von) Uschi Kunkel 
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26.Februar 2011 - wir hatten lange auf diesen Tag gewartet – 
Lupus, Piet`s Vorgänger, war im Februar 2010 gestorben. 
Umso größer waren Spannung und Vorfreude, aber auch die 
Fragen um das Gelingen des "Unternehmen Hund". 
 

Die Autofahrt von Stenzel in Essen bis Neuss verlief – von an-
fänglicher Trauer bei Piet abgesehen – ruhig. 
Piet sah sich im Garten um, fand seinen Platz im Haus sofort be-
ruhigend, so dass er etwas schlafen konnte, bevor die ersten 
Nachbarn, Kinder und Enkelkinder über aufkommendes Heimweh 
hinweghalfen. 
 

Das von Stenzels mitgegebene Futter wurde geschlungen, aus-
gebrochen und neu gefressen, die erste fremde Mahlzeit vorsichtig aufgenommen und behalten. 
 

Die erste Nacht verlief unauffällig – mit 
einmaliger Unterbrechung, so dass am 
Sonntagmorgen ein putzmunterer, selbst-
sicherer Welpe zu ausgelassenen Spielen 
bereit war und sich offensichtlich entschie-
den hatte, unsere Standfestigkeit in Bezug 
auf Stuhlbeine, Teppiche usw. zu testen. 
 

Dem Test stellen wir uns gerne – wir ha-
ben gute Vorsätze... 
 

Auf unser Leben mit Piet freuen wir uns 
riesig! 

Willi & Monika Jansen 
 
 

 

Ja Leute, es ist kaum zu glauben, unser erstes Jahr mit 
Crumby ist Geschichte. Und diese möchte ich Euch erzäh-
len. 
Als wir am Karnevalsfreitag 2010 unsere Hovawarthündin 
Fenja haben einschläfern lassen müssen, ging für mich und 
meine Lebensgefährtin eine Welt unter. Alle Hundebesitzer 
werden wissen wovon ich spreche. Ich fühlte mich wie in 
einem luftleeren Raum. Meine Freundin Elke musste Sams-
tagmorgen zur Arbeit und ich konnte es einfach nicht zu 
Hause aushalten und bin dann erst mal zum Einkaufen ge-
fahren. Nachmittags saßen wir im Wohnzimmer und wussten 
nicht so recht, etwas mit uns anzufangen. Es war uns sehr 
bald klar, dass dies kein Zustand für uns war. Elke schaute 

im Internet nach, ob es denn nicht irgendwo einen Hovawart gab, und tippte bei Google „Hovawart 
Swisttal“ ein. 

W IE 

E IN 

L EBENSFROHER 

P IET 

E INZOG 
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Da war er!!! Crumby. Ein wirklich schöner Kerl, dachten wir, und lasen uns die Beschreibung des Hun-
des in Ruhe durch. Hörte sich alles ganz nett an, außer dass er ein Problem mit Radfahrern hat. Na ja, 
dachte ich, das sollte in den Griff zu kriegen sein. Elke überlegte noch, ob es nicht ein wenig zu früh 
sei, sich nach einem neuen Hund umzuschauen. 
Schließlich war unsere Fenja erst ein paar Tage nicht mehr bei uns. Wir beschlossen dann, dass wir 
die Besitzerin mal anrufen. Alles andere kann man immer noch entscheiden. Wir machten dann einen 
Termin aus, an dem sie uns mit Crumby besuchen wollte. Sie kam zu uns und wir gingen erst mal eine 
Runde spazieren, um den Hund kennen zu lernen. Mir fiel auf, dass Crumby an der Leine zog wie ein 
Verrückter. Als ich sie darauf ansprach, sagte sie, das macht er leider immer so bei ihr, bei ihrer Mutter 
würde er das allerdings nicht machen. Ich dachte „da fehlt wohl etwas die Erziehung“, sagte aber nichts 
dazu. Es war noch ein kleiner Jackrusselmix dabei, von dem wir erfuhren, dass sie ihn aus einer Müll-
tonne gerettet hatte. Er wäre mit der Grund, dass sie Crumby abgeben wolle. Crumby könne nicht mit 
ihm spielen, weil er so wild wäre. Da Crumby einen großen Beschützerinstinkt ihr gegenüber hat, kann 
sie ihn auch nicht zu beruflichen Terminen mitnehmen. Nun, ich hätte meinen Hund deswegen zwar 
nicht abgegeben, sondern den Findling, aber da hat jeder wohl so seine eigenen Ansichten. Crumby 
verhielt sich dann bei uns zuhause wirklich gut und legte sich mitten in die Küche, als wäre er schon 
öfter bei uns gewesen. 
Nachdem wir dann wieder alleine waren, galt es abzuwägen, was wohl mit dem Hund los ist. Er war 
schließlich kurz vor seinem dritten Geburtstag und man weiß nicht, ob man alle Fehlverhalten korrigiert 
bekommt. Nach langem Überlegen wollten wir es doch versuchen. Wir dachten, er landet sonst viel-
leicht in falschen Händen und von da aus wohlmöglich im Tierheim. Und das hätte dieser nette Kerl 
wirklich nicht verdient. Ich rief die Besitzerin an, um ihr zu sagen, dass wir Crumby nähmen. Wir woll-
ten ihn aber erst mal ein Wochenende zur Probe da haben. Wir sprachen ab, dass sie ihn uns am Frei-
tagnachmittag bringen sollte. Den ganzen Freitag rang ich dann mit mir, ob das für das Tier der richtige 
Weg sei. Ich beschloss ihn ohne wenn und aber sofort zu nehmen. Keine weiteren Experimente, dachte 
ich, wären für Crumby wohl das Beste. Noch heute glaube ich, dass dies die richtige Entscheidung 
war. 
Am Freitag brachte sie uns dann den Hund und alle seine Sachen, die sie von ihm hatte. Als sie dann 
ging, haben wir noch vereinbart, dass wir sie telefonisch auf dem Laufenden halten würden, und es 
besser wäre, wenn sie erst mal nicht mehr zu uns käme. Crumby sollte erst mal Abstand gewinnen. 
So, nun war sie weg und Crumby lag vor 
der Haustüre und verstand die Welt nicht 
mehr. Alles trösten half da erst mal 
nichts, was ja auch verständlich war. 
Als meine Freundin Elke von der Arbeit 
nach Hause kam, wurde sie erst mal ver-
bellt. Elke sagte ihm dann aber ganz klar, 
dass sie hier wohnen würde und er sich 
daran zu gewöhnen hat. „Er nahm es 
hin“, was blieb ihm auch übrig. Der 
Abend war dann auch sehr ruhig, doch 
der Hund lag im Flur und kam nicht ein-
mal ins Wohnzimmer, wo seine neuen 
Leute waren (wein). Als wir dann um 
22.30 Uhr das letzte Mal rausgingen, ka-
men uns drei Männer vom Schützenhaus 
entgegen, die er erst mal ordentlich angeblafft hat. Hoppla, dachte ich, der wird doch nicht schon auf 
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dich aufpassen? Und wie er das tat. Die drei konnten dann auch hintereinander gehen, so dass wir 
Platz hatten vorbeizugehen. Das ist doch mal ein Anfang! (Halt Hovawart). So zogen dann zwei Wo-
chen ins Land, an denen ich den Hund erst mal nur an der Leine ausführte. Ich versuchte, ihm das 
ständige Ziehen abzugewöhnen, was ich aber wohl nicht mehr ganz weg bekommen werde. An einem 
Samstagmorgen beschloss ich dann, ihn das erste Mal frei laufen zu lassen. Das ging auch ganz gut, 
nur dass Crumby meinte, mich vor lauter Freude anspringen zu müssen, was ich nicht so toll fand und 
ihm auch zu verstehen gegeben habe. Um diese Unart aus ihm raus zu bekommen sollte es noch Mo-
nate dauern, was mir damals noch nicht klar war. Wir sahen dann einen Spaziergänger, der circa 150 
Meter vor uns war, und ich nahm ihn vorsichtshalber an die Leine. Wir bogen dann auf einen anderen 
Weg ab, dem wir  bestimmt schon 50 Meter gefolgt waren und ich leinte Crumby wieder ab. Großer 
Fehler!!!!!! Er drehte sich sofort um und schoss ab zu dem Spaziergänger, um dort um ihn herum zu 
springen und ihn ordentlich zu verbellen. Ich hätte im Boden versinken können und dachte, nur Radfah-
rer wären ein Problem. Zu meinem Glück war der junge Mann jetzt nicht total sauer, sondern meinte, 
der hat aber ganz schön Dampf. Wir kamen dann ins Gespräch und er erzählte mir, dass er gerade 
seinen Hund verloren hätte und nun darüber nachdenkt, sich wieder einen neuen anzuschaffen. 
Als er erfuhr, dass ich Crumby auch gerade erst bekommen hatte, hat er den Vorfall einfach so hinge-
nommen, obwohl er meinte, schon Respekt gehabt zu haben. Ich möchte heute nicht darüber nachden-
ken, was das für einen Ärger hätte geben können, da Crumby ihn auch in den Oberarm gezwickt hat. 
Eine Woche später traf ich dann diesen Mann, der übrigens Thomas heißt, wieder und zwar mit neuem 
Hund. Wir verabredeten uns dann eine Woche später zum Spazieren. Sein Hund Ares und Crumby 
sind richtig dicke Kumpels geworden. Ares ist ein Schäferhundmix und teilt beim Toben genau so aus 
wie Crumby. Das passt einfach super. Wir haben viele schöne Spaziergänge gemacht. Leider ist Tho-
mas in die Eifel gezogen, wo er einen alten Bauernhof gekauft hat. Wir haben aber immer noch Kon-
takt. 
Mit Crumby bin ich auch sehr viel Fahrrad gefahren, was dazu beigetragen hat, dass er Radfahrer nun 
nicht mehr als Spielobjekt ansieht und sie ihn einfach nicht mehr interessieren. Was hier auch mal er-
wähnt werden muss, ist, dass ich jederzeit bei Margrit und Alfred Stenzel anrufen konnte. Wir haben so 
manches Problem gelöst und ich finde es wirklich toll, wie sehr die Zwei bemüht sind, einen guten Weg 
zu finden. Das macht die HST wahrscheinlich aus. Ich kannte vorher keinen Züchter, den das nach drei 
Jahren noch interessiert hätte. An dieser Stelle vielen Dank nochmal, ich werde es nicht vergessen. 
Wir haben Crumby nun soweit, dass er sich sicher zurückrufen lässt, er nicht mehr allem und jedem 
hinterherjagt und auch gerne am Rad mitläuft. Es gab manche Momente in denen wir gedacht haben, 
warum haben wir uns das angetan? 
 

 
Glaubt mir, wir werden im Moment für alles entschädigt und wissen, dass Crumby uns nicht enttäuscht 
hat. Gut ihn bei uns zu haben…. 

Boris Luttersmit & Crumby 
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