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Vereinszeitung der Hovawart Stammzucht Interessengemeinschaft e.V.

… sich ein Hund freiwillig an einen Platz zurückzieht, den er normalerweise verschmäht, ...
... die Augenlider so schwer sind, dass sie den gesamten Kopf nach unten ziehen, ...
... und wenn nicht einmal ein Hubschrauber im Tiefflug etwas an diesem Zustand ändert, ...

... dann muss das am Artlandlager der HST liegen!
Wie immer viel Spaß beim Blättern und Lesen …
Euer Vorstand

Jugendkörung der Ps bei Mutter Hacke: Samstag, den 10.09.2011 ab 09.30 Uhr
Jugendkörung der Qs aus Aschaffenburg: Samstag, den 24.09.2011 ab 09.30 Uhr
Für beide Körungen wurden die Besitzer bereits durch unseren Körmeister, Jörg Schumacher,
schriftlich eingeladen. Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme!
Hier zur Erinnerung und für Interessierte die beiden Adressen:
Pferdehof Hacke
Auf den Nusserlen 1
51580 Reichshof-Ohlhagen

Gelände des Gasthofs Spessartruh
Steiger 16
63856 Bessenbach-Steiger
Euer Vorstand

Herbstwanderung + JHV: 01.10.2011 – Start 13.30 Uhr
Rosemarie und Wolf Danlowski:  02291-5492 geben anlässlich der Herbstwanderung allen
wieder die Möglichkeit zur Teilnahme an der diesjährigen JHV. Die Einladungen durch den Vorstand liegen fristgerecht dieser Ausgabe der Vereinsinfo bei.
Zur Wanderung freut sich Rosemarie über Salate oder Kuchen – bitte mit ihr absprechen, was
noch benötigt wird. Teilnahmekosten 5,00 €; Übernachtung ist nach Absprache möglich!
Rosemarie & Wolf Danlowski

Zarah 20.10.1999 – 06.07.2011. Fast 12 Jahre hat
sie uns begleitet und wir sind unendlich dankbar und
glücklich über die Zeit, die wir mit ihr verbringen durften. Sie war so ein großartiger Hund, nicht nur ausgesprochen schön, sondern auch besonders liebenswert.
Selbst in ihren letzten Stunden hat sie uns ihr bedingungsloses Vertrauen geschenkt. Wir konnten uns
immer auf sie verlassen! Unsere Kinder sind mit ihr
groß geworden und man hätte sich keinen besseren
Familienhund wünschen können.
Sie war jugendlich verspielt bis zuletzt und doch
strahlte sie stets eine majestätische Ruhe aus.
Wir vermissen sie sehr und sie wird immer in unseren Herzen sein! ♥
Zum Glück ist im März ein neuer kleiner Sonnenschein bei uns eingezogen: Finja (aus dem Hause
Stenzel). Sie bereichert unser Leben auf ihre ganz
eigene Art und hat noch so manches von Zarah lernen können. Es ist gut, dass sie da ist!
Claudia & Dirk Bleckmann mit Anna, David, Benjamin & Finja
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Über folgende weitere Verluste wurden wir informiert:
Chris
ZB-Nr. 0552/1997
Familie Romotzki
Chico
ZB-Nr. 0544/1997
Familie Schröder
Chelsea
ZB-Nr. 0547/1997
Familie Hille
Anka
ZB-Nr. 0564/2000
Familie Purmann
Gisela Weber

Wenn Du nicht mit schmutzigen Pfoten und wackelndem Hintern begrüßt werden willst,
dann bleib draußen.
Wenn Du das Gefühl einer kalten Nase oder einer nassen Zunge nicht magst,
dann bleib draußen.
Wenn Du nicht über verstreutes Spielzeug stolpern willst,
dann bleib draußen.
Wenn Du denkst, ein Haus sollte immer aufgeräumt sein und nach Parfüm riechen,
dann bleib draußen.
Wenn Dich Hundehaare stören, die ab und zu mal durch die Wohnung fliegen und sich vielleicht
auf Deine teuren Designerklamotten verirren,
dann bleib draußen.
Aber wenn Dich dies alles nicht stört wirst Du sofort geliebt, wenn Du hereinkommst,
denn – hier wohnt ein Hund!!!
(Autor unbekannt)
gefunden von Boris Luttersmit und Elke Kruppa
_____________________________________________________________________________
Unter 100 Menschen liebe ich nur einen, unter 100 Hunden 99.
(Marie von Ebner-Eschenbach)
gefunden von Karin Bestgen
_____________________________________________________________________________
Je mehr ich von Menschen sehe, umso mehr liebe ich Hunde
(Madame de Stoel)
Die kalte Schnauze eines Hundes ist erfreulich warm
gegen die Kaltschnäuzigkeit mancher Mitmenschen
(Autor unbekannt)

Man kann auch ohne Hund leben, aber es lohnt sich nicht!
gefunden von Boris Luttersmit und Elke Kruppa
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Eingeladen bei Margrit und Alfred Stenzel
zum großen “Zwingertreffen“ zu

waren Halinkas
K-, N-, und PWurf.
&
Mit dabei war übrigens auch Oskar, der auf
diesem Bild, glaube ich, gerade die leckeren
Kuchen entdeckt.

Nach der zu erwartenden stürmischen Begrüßung, ging es los durch die schönen Wälder im
schönen Essen-Heidhausen. Da wir ja fast im
bergischen Land waren, immer brav bergauf
und bergab.
 Aus dem K-Wurf spazierten
Kinky mit Heidi,

und Crumby mit Boris und Elke mit. Übrigens
toll, wie klasse euer Crumby ist!!!
Zwischenzeitlich begleitete uns auch Crumbys asiatischer Cousin. : -)))
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Der N- Wurf war vertreten durch Familie Michelbrink mit der (an diesem Nachmittag einzigen) schwarzmarkenden Hündin Nina. 

 Die Schmusebacke Nanda war natürlich da.
Und quasi aus der Nachbarschaft Pauline und
ich mit Nangie. 
Der P-Wurf hat geglänzt mit vier Hundis. Nämlich mit Piet, Poldi, Marley und der Quotenfrau
Finja.
Boah, also ich konnte diese Wildmäusetruppe
kaum auseinanderhalten. Ich versuche es einmal.
 Das ist der süße Marley.

Der Genießer Poldi. 
 Und noch eine Schmusebacke,
die Finja. : -)))
Die hab ich vor lauter Schmusen kaum vor die
Linse bekommen. Hier mit ihrer großen
Schwester Nanda. Die Maus musste sich ja
auch gegen sechs (!!!) Brüder durchsetzen. Da
hat man schon mal Nachholbedarf.
Ich bin ganz untröstlich und hoffe auf andere
Paparazzi, : -)))
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denn, den hübschen dunkelblonden Piet hab ich leider
nicht mehr “einfangen“ können. Auf diesem Wege ganz
herzliche Genesungswünsche ans Herrle.
Ein paar Impressionen aus der Pieperbeck:
Schmusende Schwestern.

Was mir ganz besonders gut gefallen
hat, war die friedliche Grundstimmung
unter den Hunden (natürlich auch unter
den Menschen). Hier trafen gleichaltrige Hündinnen, kastrierte und intakte
Rüden und ein bunter, besser ein
blond- bzw. wildmarkender Haufen fast
7 Monate alter “Schnösel“ aufeinander.
Klar ging es manchmal rund, so nach
dem Motto “dolle fünf Minuten“, auch wurden Meinungsverschiedenheiten kundgetan. Aber immer gut lenkbar!!!
Ich weiß nicht, ob es an der frühen Prägephase im “Elternhaus“ bei Margrit und Alfred oder an
der weiteren guten Sozialisierung in den neuen Familien oder an der vorausschauenden Art
(agieren statt reagieren!!) der Hovi- BesitzerInnen liegt.
Wahrscheinlich ist es eine Kombi aus allem. Es war schön mit so vielen (11 insgesamt) Hovies
einen entspannten Nachmittag zu verbringen.

Gast

&
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Gastgeber

Manches kratzt Einen

&

manches überhaupt nicht

Liebe Margrit, lieber Alfred,
es war so schön bei euch!!! Leider mussten wir schon vor dem Abendessen gehen. : -((( Ich
freue mich immer, von eurem Hunde bzw. Hoviwissen zu profitieren und zu lernen! VIELEN
DANK FÜR DEN SCHÖNEN NACHMITTAG!!!
Claudia Bredenfeld

Wie jedes Jahr Ende Juli fand auch in
diesem Jahr wieder unser Lager in den
Weiten des Hahnenmoores statt. Die ersten Rudel trafen bereits am Dienstag
dem 19.7. ein und bis Freitags waren alle
Artlandfahrer vor Ort. Das kleine Dorf
wurde in gewohnter Manier aufgebaut,
jeder auf seinem angestammten Platz.
Alles wie immer… wie immer? Weit gefehlt.
Wo voriges Jahr noch ein Zelt stand, befand sich dieses Jahr ein Wohnwagen,
ach was sag ich, ein Pfötchenhotel auf
Rädern. Familie Schoor hatte nach langer Anlaufzeit in einer Nacht- und Nebelaktion zugeschlagen und ihren Traum vom rollenden Ferienhäuschen wahr gemacht. Dafür erschien Alfred zum
ersten Mal seit Hundegedenken nicht mit Wohnmobil, sondern mit einem Wurfzelt. Diese Bezeichnung im Zusammenhang mit Alfred führte
bei einem Lagerbewohner zu der fälschlichen
Annahme, in diesem Zelt hätten die Mädels von
Alfred ihre Jungen bekommen. Der Irrtum konnte
aufgeklärt werden.
Samstag fand, wie bereits in den letzten Jahren,
eine Körung statt. Einzelheiten folgen in einem
separaten Bericht der Zuchtberatung.
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Sonntag dann das traditionelle
Schützenfest. Der Termin war gut
gewählt, da der Sonntag der einzige Tag war, an dem es durchgängig regnete. Wovon wir im
Schützenhaus allerdings nicht
allzu viel mitbekamen. Als Schützenkönigspaar grüßen dieses
Jahr Irina aus dem Hause Deffert
und Jörg aus dem Hause Schumacher. Die Nachbarn waren
wieder zahlreich erschienen und
gemeinsam rückten wir dem Gegrillten und Gebrannten zu Leibe.
Innerlich und – auf dem Rückweg zum Lager auch äußerlich – gut befeuchtet zog sich der ein
oder andere zurück, um Kraft zu tanken und sich zu regenerieren. Die Tiefenentspannung führte
bei einem Rudelführer zu leichter Desorientierung bezüglich Zeit und Raum.
Drum merke: “Zeigt der Zeiger auf die Neun – muss nicht immer Frühstück sein!“
Der Montag diente dem Aufstocken der Vorräte. Löningen und Umgebung erfreuten sich reger
Einkauftätigkeiten und der örtliche DAX vollführte Freudensprünge.
Dienstag stand ganz im Zeichen der abendlichen Veranstaltung: Zum dritten Mal in Folge holte
uns Werner Lohaus pünktlich ab und brachte
uns ins Weinhaus Wojtun zum Schlemmen
und Schmausen (jaja, und ein bischen gesüffelt wurde auch). Diesmal stand uns ein Planwagen mit gepolsterten Bänken zu Verfügung,
bei dem es auch kleineren Menschen möglich
war, ohne akrobatische Verrenkungen einzusteigen und dann im Sitzen, aus den
Kunststofffolienfenstern zu gucken. Eine völlig
neue Erfahrung. Die Hunde verhielten sich mal
wieder mustergültig. Sowohl während der
Fahrt als auch während des Abendessens.
Die Rückfahrt wurde vom leisen Klirren der erworbenen Flaschen, gefüllt mit hochgeistigen Köstlichkeiten, begleitet.
Hochgeistig ging es dann auch am Mittwoch weiter. Wissenschaftler haben festgestellt, dass
das menschliche Hirn bei längerem Urlaub abbaut und man ab und an mal wieder selbsttätig
denken sollte. Ja ja, auch im Urlaub!!! Also ging es Mittwoch ab ins Moor. Unter sachkundiger
Führung erfuhren wir sehr viel Interessantes über fleischfressende Pflanzen im Moor, Renaturierung, Hinrichtungs- und Bestattungsriten, Torfgewinnung und –verarbeitung und,und,und.
Wir hörten die Geschichte vom Roten Franz, der seine rote Haarfarbe dem Moorwasser und der
anschießenden Oxydation zu verdanken hat und mit leichtem Grausen erfuhren wir von der
Frau, die vor nicht allzu langer Zeit meinte, den Weg durch das Moor zu kennen (eigentlich eine
Argumentation, die man eher von den Herren der Schöpfung kennt!) und die erst gefunden wurde, als das Moor sie nach längerer Trockenzeit wieder freigab. Ihr Navi ist bis heute verschollen!
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Nachdem alle wohlbehalten wieder am Ausgangspunkt angekommen waren, wurde es ernst.
Prüfung zum Moorabitur! Wir haben alle bestanden. Jawohl. Jetzt haben wir alle mal Abitur gehabt. Wer hätte das gedacht!
Donnerstag und Freitag wurden mit wichtigen Einkäufen und Besorgungen ausgefüllt, Fastfoodläden und Eissalons besucht. Übrigens: In Löningen gibt es seit neuestem einen Rewe. Ob
das was mit uns zu tun hat? Man weiß es nicht!
Und dann der krönende Abschluß: Pizza – angeliefert – pünktlich – heiß und lecker. Na bitte, es
geht doch, wenn man denn den richtigen Lieferservice beauftragt.
Ja, und dann war es schon wieder Samstag. So richtig Lust abzureisen hatte keiner, aber der
einzige, der das so richtig zum Ausdruck brachte, war der kleinste Lagerbewohner. Nein, nicht
Alfred. Fibs! Er versuchte sich durch Flucht in ein Maisfeld zu entziehen, konnte aber der geballten Suchmannschaft nicht entkommen. So sank der schöne Platz im schönen Hahnenmoor wieder in seinen Dornröschenschlaf und harrt dort dem Tag, an dem die wilden Hundehorden wieder über ihn herfallen – Oder bis die Hovileute wiederkommen. Also bis dann – in ca. 11 Monaten, wenn es wieder heißt: „Artland wir kommen!“
Karin Bestgen

Eure Berichte und Ideen sind willkommen! Texte, Fotos und sonstige Fundstücke sendet bitte
bis spätestens Freitag, 02.12.2011 an ein Mitglied des Vorstandes.
Claudia Schoor

Wow,
Eeeeendlich
Erwachsen! : -))
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Kaum zu glauben, wie schnell die Zeit vergeht.
Diese wunderschöne Schnuppe, die Wildmaus,
mein Herzenshund, genannt Nangie wird heute
3 (!!!) Jahre!!
Zeit um durchzuatmen, um die letzten Jahre ein
wenig Revue passieren zu lassen, und um zu
schauen was aus der kleinen Knabbermaus
“aus der Pieperbeck“ bisher geworden ist.
Am 29.9.2008 zog Nangie, gerade 8 ½ Wochen alt, bei uns ein. Es war ein Montag. An
diesem Tag änderte sich unser Leben komplett. Ich war übrigens selbst am Tag der Abholung nicht wirklich sicher, die richtige Entscheidung getroffen zu haben.

Schaut mal, so brav und unschuldig sah sie
aus. Anfangs haben Laurenz und ich abwechselnd nachts unser Lager im Wohnzimmer aufgeschlagen. Bei jedem Mucks gings direkt auf
die Wiese. Stubenreinheit war aufgrund züchterischer Vorarbeit und absoluter Konsequenz
bald gar kein Thema.

Alle dort mögen unsere Wildmaus gut leiden.
Ihr Kumpel “Rusty“, ein Border Collie, flüstert ihr
manchmal wertvolle Tipps für den Agility - Parcours ins Ohr. Schließlich haben die Border
das Agi ja quasi erfunden.

Die erste Hundeschule, die wir besuchten, war
die Terrier Schule in der Nachbarschaft. Anfangs waren diese wilden Gesellen überhaupt
nicht Nangie‘s Welt. Nach unserer ersten 10er Karte gingen ihr die anderen Hunde fast
alle nur noch bis zum Knie.
In der nächsten Huschu trainierten wir weiter
den Grundgehorsam und unterschiedliche Sozialisationsaufgaben. Ausflüge in den Wildpark (mit Rehen und Wildschweinen), an den
belebten Baldeneysee oder auch zum SBahnhof oder in die Fußgängerzone in EssenWerden standen auf dem Programm.
Dort sind wir übrigens noch heute. Also in der
Hundeschule.
Pauline macht mit Nangie Agility. Oder umgekehrt, : -))
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Und schaut selbst, wie elegant ihr der Flug, ähh
Sprung, übers Aquädukt gelingt!

Ganz ladylike gibt es dann selbstverständlich
einen dicken Hundekuss zur Belohnung.
Mit Laurenz oder mit mir geht Nangie zum
Mantrailing. Das macht Nangie einen Riesenspaß. Endlich werden ihre ca. 220 Mio Riechzellen etwas ausgelastet. Zum Vergleich, wir
Menschen besitzen ca. 5 Mio Riechzellen. Außerdem sind Hunde in der Lage stereo zu riechen. Wahnsinn so eine Hundenase. Leider
gibt es vom Trailen keine Bilder, allerdings einige Videos. Im Winter liebt Nangie es im
Schnee zu toben :- ))
Leider hatte sie in ihrem ersten Winter (Ende
2008) eine Blasenentzündung. Glücklicherweise war es die Erste und die Letzte!

(Ansonsten kam es außer, zwei/drei Schnittverletzungen, eine Reaktion auf einen Insekten- Allerdings guckt sie dabei schon ein wenig
stich und eine Ohrenentzündung (nach zuviel seltsam.
Schwimmen im Sommer) in den letzten drei
Jahren zu keinen nennenswerten Erkrankungen oder Verletzungen.) Im Dezember 2009
wurden Nangies Hüften geröntgt. Beide Seiten
A1. Froi!!!!
Und im Sommer liebt sie es in der Ruhr und im
Rhein zu schwimmen.
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Beim Begleithundetraining zeigt sie ein vorbildliches Platz aus der Bewegung,

Und auch ein schönes Sitz aus der Bewegung.
Das Leben mit Nangie macht unglaublich viel
Spaß. Ich bin gespannt auf das nächste Lebensjahr und was wir gemeinsam erleben. Die
Mausi in den Rheinwiesen und in Schwalmtal
auf einer Hovawartrallye.

Mittlerweile bin ich übrigens komplett mit dem Lind-Virus (der TEAM-BALANCE) infiziert. Lind ist
keine Methode, es ist eher eine Lebenseinstellung, bei der es um die unterschiedlichen Motivationsbereiche des Hundes geht. Meine Hündin und ich bilden ein Team, dessen Teamführerin ich
bin (jedenfalls sollte das so sein ;-)).
Zitat E. Lind: “Bevor die Anpassung des Hundes erwartet wird, muss zuerst einmal der Mensch
lernen, was für das Verständnis und den Umgang mit seinem "hundlichen" Begleiter erforderlich
ist. In der TEAM-Balance werden daher beide Partner geschult, Mensch und Hund. Der Teamführer soll zeigen, dass er sich dem Hund verständlich,
freundlich, motivierend, stimulierend und ausgleichend
mitteilen kann. Die Aufgabe besteht also in BalanceAkten. Spiel ist die Lernform schlechthin. Die Spielregeln
einzuhalten, gehört zu den Voraussetzungen der Balance. Die möglichst frei entfaltete Individualität auf der einen Seite und das "Ein"-Ordnen auf der anderen Seite in
eine überzeugende Einheit zu verschmelzen: das ist die
zentrale Zielbotschaft der TEAM-Balance.“
Aber das Wichtigste: ÜBEN BLEIBT SPIEL!!! Beim Kuschelspiel
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Uuuund Action, beim Basisspiel
In meinen Lind Kursen und Seminaren, die ich besucht
habe, ist mir immer wieder aufgefallen, wie wenig Menschen überhaupt noch mit ihren Hunden “richtig spielen“
können. Spielen bedeutet etwas anderes als Bällchen
werfen, Spielen heißt Imagination, ich muss mich verwandeln, dem Hund ebenbürtig werden, auch ein Gegner beim Beutestreiten und vor Allem muss ich als HF
authentisch sein. Um eine Teambindung zu festigen,
muss ich körpernah spielen. Dabei können unterschiedliche Motivationsbereiche angesprochen
werden. Ich kann mit Akustik, Mimik/Gestik, Haltung/Bewegung, Berührung (Raufen oder Kuscheln), mit Beute (Spieli oder Futter) spielen.
Im Laufe der letzten (fast) drei Jahre, habe ich in den von mir besuchten verschiedenen Huschus
immer mehr entdeckt, was ich nicht möchte. Mittlerweile kann ich auch formulieren, was ich
möchte. Mein Ziel ist ein gut gehorchender Hund, der
sich in allen Lebenslagen auf mich verlassen kann und
auf den ich mich verlassen kann. Der sicher an meiner
Seite steht! Oder liegt!! :- ))
Ein Hovawart ist nicht leicht zu erziehen. Das ist meine
Meinung. Man braucht Geduld. Der Hovi, ein Spätentwickler, braucht einfach seine Zeit. Wir kommen gerade
mal soeben auf der Zielgeraden an!
Man braucht liebevolle Konsequenz. Ein Hovi klopft gerne mal in der Chefetage an, um nachzufragen, ob ein Platz für ihn frei ist. Man braucht Humor.
Um über den Hovi Blödsinn zu lachen und auch um über sich selbst zu lachen, wenn man mal
wieder den Spiegel vorgehalten bekommt. Die Vermittlung von No go's und Go's soll variantenreich und auf das Lernverhalten abgestimmt sein. Diese absolut liebenswerten, gerne mal selbst
entscheidenden, öfters mal in Frage stellenden und einem den Spiegel vorhaltenden Zeitgenossen haben es von ganzem Herzen verdient.

Für mich gibt es keine andere Rasse, mit der ich zusammen leben möchte! Herzlichen Glückwunsch zu deinem 3. Geburtstag meine liebe Nangie!! Und wen durch meine doch sehr einseitige Berichterstattung das Gefühl ereilt, ich besitze eine Wunderhündin, der wende sich an unseren Postmann (aber nur an den mit dem Fahrrad, an die Nachbarn mit dem Rüden Joe, an 2 (!!!)
gaaanz bestimmte Jogger und an 3 gaaanz bestimmte Hündinnen. ;-)
Claudia Bredenfeld
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Man muss schon sagen: Hovawart-Leute sind doch
sehr unerschrocken – auch das schlechteste Wetter
hält sie nicht davon ab, mit ihrem Hund unterwegs zu
sein!
So erschienen Samstagmorgen, 27.08.2011 Biene
(Oda), Fanta (Otilie), Lilly (Olivia) und Nikolaus mit
ihren Rudeln auf dem Zeltplatz. Hinzu gestellte sich
noch ein großer, schwarzmarkener, bayerischer Rüde,
Kairos, der nicht aus der HST stammt, aber gerne an
der Körung teilnahm.
Nach eingehendem Beschnuppern und Begrüßen sollte die Körung beginnen – aber es regnete
mal wieder wie so oft während des ganzen Tages.
Irgendwann wagten wir es und die Körung konnte beginnen. Vormittags wurden Umwelteinflüsse, Nasenveranlagung und Äußeres beurteilt. Nach dem leckeren Mittagessen aus der Lagerküche wurde die Fährte gelegt, danach die Übung am
„bösen Mann“ gemacht.
Sehr zur Freude der Körkommission und der Besitzer
fiel die Körung sehr gut aus und Körmeister Schumi
überreicht die Urkunden und Plaketten.
Wir freuen uns auch sehr, dass wir mit Nikolaus’ und
Kairos’ Rudeln zwei neue Mitglieder begrüßen können
und hoffen natürlich, viele wieder zu sehen, sei es bei
einer Wanderung oder im Artlandlager, auch wenn keine Körung ansteht.
Gisela Weber

Liebe HST-Freunde,
Eltje möchte gern eine kleine Erfolgsmeldung los werden: Eltje und Sigi
haben mit großem Erfolg am 06.08.2011 ihren Hundeführerschein bestanden. Eltje ist an diesem Tag 1 ½ Jahre jung geworden und ist deshalb besonders stolz. Auch bei den Vorbereitungsübungen ist Eltje immer mit großer Freude und Eifer dabei gewesen.
Aus Eltje‘s Hütte grüßt Euch Sigi Wabnitz

Wie immer begannen wir am 27.08.2011 mit Sektempfang und Hackfleischkümmelbrötchen, die
aber in diesem Jahr nicht von Sigi, sondern von Claudia kamen, da Dirk Geburtstag hatte, und
dies ein schöner Beginn mit einem Glückwunsch an Dirk war.
Das Wetter hat leider nicht so ganz mitgespielt bei unserem Treffen. Dirk und Antonio haben
abwechselnd die Grillmulde vom Wasser befreit, bevor wir überhaupt loslegen konnten.
- 14 -

Also haben wir eine Wolkenlücke genutzt und sind losgetigert. Enna
und Eltje haben den Beginn der Wanderung genutzt, um ausschweifend die angrenzenden Wiesen in weiten und schnellen
Kreisen auszumessen. Am
Wasserfall war dann große
Rast. Karl, der eigentlich einen ganz kurzen Weg gehen
wollte, musste aber unbedingt den Berg des Wasserfalls besteigen. Einige der
Hunde sind mit und fanden das spannend. Wie lieb sich
so viele Hunde ablegen können, sieht man gut auf dem Bild.
So ging die Wanderung wieder zurück nach der Hütte. Es war
trocken und die Herren begannen sofort mit dem Feuerchen,
doch weit gefehlt: ein Regenguss schüttete schon wieder die
Grillwanne voll.
Inzwischen setzten wir uns dann
doch rein und tranken gemütlich
Kaffee und aßen Kuchen (lieben
Dank Margrit, der Kuchen war richtig gut!). Sigi verschwand dann verzweifelt in die Küche, holte die
Bratpfannen heraus und fing an,
wenigstens schon ein paar Stücke
zu braten. Danach ging das
Schleusentor am Himmel zu, und wir konnten tatsächlich noch den
Grill aktivieren.
Die Hunde, die ausnahmsweise während des Regens in die Hütte durften, haben Sigi und Horst
dann für den Sonntagvormittag einige Hundepfotenabdrücke in grauem mittlerweile getrocknetem Patsch hinterlassen. Aber die beiden haben es dann ohne Murren, eher mit einem Grinsen,
erfolgreich weggezaubert.
Claudia hatte einen kleinen Stuhl für ihren kleinen Fibs mit,
aber der hat doch öfter mal mit ganz schiefem Köpfchen auf
Claudis Schoß einen Riesenhovi darin schlafen sehen – nicht
nur Hanka fand Gefallen an dem Luxusbett!!!
Es ist immer wieder schön, Hund und Mensch in solch einem
Gleichklang zu treffen. Man könnte sagen: nicht nur die Hunde
sind sozialisiert ;)).
Nächstes Jahr wird unsere Knotenwanderung wieder auf
mehrfachen Wunsch in der ersten Hütte in Mademühlen stattfinden. Ich werde versuchen, den 01.09.2012 fest zu machen.
Mit einem herzlichen Hüttengruß an alle Mitglieder
Sigi & Horst Wabnitz
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Alfred Stenzel, In der Pieperbeck 16, 45239 Essen
 0201 – 403463, mailto: stenzelalfred@googlemail.com

1. Vorsitzender:

Karl Weber, Schillerstraße 6, 56220 Urmitz
 02630 – 6642, mailto: weber-urmitz@t-online.de

2. Vorsitzende:

Karin Schumacher, Panderstraße 18, 47199 Duisburg/Baerl
 02841 – 80610, mailto: jkschumacher@web.de

Zuchtberatung:

Alfred Stenzel, In der Pieperbeck 16, 45239 Essen
 0201 – 403463, mailto: stenzelalfred@googlemail.com
Gisela Weber, Schillerstraße 6, 56220 Urmitz
 02630 – 6642, mailto: weber-urmitz@t-online.de

Schatzmeister:

Fred Kantert, Mühlenstraße 21b, 47199 Duisburg/Baerl
 02841 – 87425

Körmeister:

Jörg Schumacher, Panderstraße 18, 47199 Duisburg/Baerl
 02841 – 80610, mailto: joergschumi@web.de

Schriftführerin:

Claudia Schoor, Unter der Höhe 12, 56220 Urmitz
 02630 – 969769, mailto: cschneider@rz-online.de

Redaktion:

unterliegt dem gesamten Vorstand!
Jeder genannte Autor ist verantwortlich für den Inhalt seiner Veröffentlichung: „Alle Beiträge geben jeweils die Meinung des Verfassers wieder; Nachdrucke, auch auszugsweise, sind mit Quellenangabe versehen.“

Layout:

Claudia Schoor

Beileger 03/11:

Einladung JHV 2011
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