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Vereinszeitung der Hovawart Stammzucht Interessengemeinschaft e.V.

Liebe Mitglieder,
wie bereits vorangekündigt, fahren wir in diesem Jahr vom 18. bis 28.07.2012 zum 30. Mal mit
unseren Hunden ins Sommer-Artlandlager. Leider haben nur ganz wenige Menschen unseren
Aufruf nach alten Fotos zur Erstellung eines Fotoalbums wahrgenommen und umgesetzt, so
dass es kein Fotobuch geben wird.
Dennoch bleibt die herzliche Einladung bestehen, anlässlich des Jubiläums in diesem Jahr den
etwas anderen
Urlaub
mit
Hund einmal zu
testen bzw. die
Fahrt in den
Norden
Deutschlands
vielleicht nach
vielen Jahren
noch
einmal
auszuprobieren.
Wir werden mit
den Nachbarn
am
Sonntag,
22.07.2012 ein
Grillfest feiern
und gerne Geschichten aus
den alten Zeiten
aufleben lassen.
Wer Lust hat, dabei zu sein, meldet sich bitte vorab zur besseren Planung bei Karl Weber
(
 02630-6642).
Euer Vorstand

Geschwistertreffen bei Stenzels: 07.07.2012
Liebe K's, N's, P's und R's,
nach langem Hin und Her und Überlegen, Termin Anfang Juli oder doch lieber Anfang September, haben wir uns nun doch für den Juli entschieden, auch wenn unsere R's dann vielleicht
noch ein wenig Mühe haben, mit ihren großen Onkels und Tanten mitzuhalten. Aber keine
Angst, für sie ist eine kleinere Runde vorgesehen, so dass sie auch den Rest des Tages noch
vollwach und hoffentlich putzmunter erleben können.
Wir würden uns freuen, Sie alle am Samstag, den 7. Juli 2012 bei uns begrüßen zu können!
Der weitere Ablauf, bei vielen schon bekannt, für die "Neuen" hier noch mal beschrieben:
Treffen bei uns ca. 14 Uhr, Begrüßung und kennen lernen untereinander (Mensch und Hund) –
dies wird unter den Hunden erstmal sicher ziemlich lebhaft geschehen. Damit es nicht zu turbulent wird, recht schneller Aufbruch zu einem ausgiebigen (und einem kleineren s. o.) Spaziergang.
Nach der Rückkehr werden Kaffee und Kuchen sicherlich schmecken, und es kann ausgiebig
über Hund und Mensch und alle möglichen sonstigen Themen „geklönt“ werden. Die Zeit wird im
Nu vergehen, bis der Grill angeheizt wird und Appetit auf Würstchen & Co. macht - Ende offen!
Bei denen, die evtl. Kuchen oder Salat mitbringen möchten, bedanke ich mich schon jetzt sehr
herzlich, habe nur eine Bitte, wenn ja, bitte kurz Bescheid geben (0201 – 403463), damit ich
das mit einplanen kann.
Natürlich hoffen wir, dass der Wettergott es in diesem Jahr besser mit uns meint als im letzten,
da hatte es leider gegen Ende ziemlich gegossen - also bitte alle am "Wetter arbeiten" und gute
Wünsche Richtung Petrus schicken!!!
Wir freuen uns riesig auf euch und auf Halinka’s und erstmals auf Nanda's Kinder, die sicherlich alle das Wiedersehen ihrer „Kinderstube“ genießen werden.
Viele liebe Grüße aus dem Essener Süden
Margrit, Alfred, Halinka & Nanda
P.S.: Unsere Hütte stellen wir gern zum Übernachten zur Verfügung, ist mit 2 Betten ausgestattet und komplettem Bad, auch warmes Wasser zum Duschen gibt es.

Artlandlager: 18. – 28.07.2012 – Start im Laufe des Mittwochs
 Gisela und Karl Weber:  02630-6642; Teilnahmekosten für 10 Tage ca. 150 € + mitzubringende Campingausrüstung; mehr Infos gerne per Telefon und über unsere Homepage!

Körung des P-Wurfes: 18.08.2012
Am 18.08.2012 sind alle Ps herzlich mit ihren Menschen zum Pferdehof Hacke eingeladen. Eine
schriftliche Einladung zu diesem Körtermin erfolgt durch die Zuchtberatung und den Körmeister.

-2-

Knotenwanderung: 25.08.2012 – Start 13.30 Uhr
Sigi und Horst Wabnitz waren sehr rührig und haben im schönen Westerwald zwecks neuen
Wanderwegen nach einer neuen Hütte Ausschau gehalten. Wir treffen uns in diesem Jahr am
25.08.2012 in Schönbach.
So findet ihr den richtigen Weg:
von der Autobahn A 45 Abfahrt Herborn West/Driedorf, auf die B 255 ; 3. Abfahrt , das ist die 2.
wo Schönbach dran steht: Schönbach (das ist die dritte Abfahrt nach der Autobahn, die 2. geht
Schönbach-Breitscheid, die noch nicht!) rechts. Direkt nach dem Wald - aufpassen wirklich direkt
nach dem Wald links (beschildert Grillhütte): der Wald ist dann links, die Pferdekoppel rechts;
immer weiter den Weg, dann kommt man automatisch an die Hütte. Wasser, Toilette, Parkmöglichkeit, Schlafsack mit bringen: kein Problem.
Aus Richtung Westerwald: der B 255 Richtung Herborn folgen, dann geht es links in Richtung
Schönbach, dann ist der Wald; und wie gehabt.
Bitte unbedingt vorab anmelden!!!
 Siggi und Horst Wabnitz:  02777/7087 oder per mail: sigi@wabnitz.net; Teilnahmekosten 5,00 €; Übernachtung muss abgesprochen werden!

Körung des Q-Wurfes: 15.09.2012
Am 15.09.2012 sind alle Qs herzlich mit ihren Menschen nach Aschaffenburg eingeladen. Eine
schriftliche Einladung zu diesem Körtermin mit genauen Ortsangaben erfolgt durch die Zuchtberatung und den Körmeister.

Herbstwanderung mit JHV: 29.09.2012 – Start 13.30 Uhr
Rosemarie und Wolf Danlowski:  02291-5492; Teilnahmekosten 5,00 €; Übernachtung muss
abgesprochen werden!

Einige Gedanken über unsere Hunde und den Umgang mit ihnen:
In all den Jahren HST habe ich bei meinen Gesprächen viele Argumente gehört und mir so
meine Gedanken darüber gemacht. Ich greife einige Punkte auf und stelle sie zur Diskussion
und fange bei uns Züchtern an.
Mit dem Kauf des Hundes geht er in den Besitz des Halters über und dieser kann allein über ihn
verfügen nach dem Tierschutzgesetz. Eine Absprache mit dem Züchter über mögliche Eingriffe
(Kastration) wäre wünschenswert. Uns sind vielverspechende Rüden durch Kastration verloren
gegangen, was für einen kleinen Verein wie die HST sehr schmerzlich ist.
Alle Hundekäufer erwarten auf der einen Seite einen sicheren, sozialen Hund (Welpen) von ihrem Züchter, auf der anderen Seite sind sie zum Teil aber nicht bereit, auch an nur zwei Körungen in dem 10 – 12 Jahre und länger währenden Leben ihres Hundes zugunsten der nächsten Generationen und Käufer teilzunehmen.
Auch die Aussagen derer, die ohne medizinischen Grund ihren Hund nicht röntgen lassen wollen, gleichzeitig aber einen Welpen von natürlich geröntgten Eltern und Großeltern verlangen,
dieses alles ist für mich nicht nachvollziehbar! Das Argument: "Ich will doch gar nicht züchten"
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lasse ich nicht gelten, auch nicht bei allem Verständnis, dass man doch nur einen Hund kaufen
wollte. HD kann man nur dann ausmerzen, wenn man auch die Ergebnisse der Nachkommen
hat und in die Zuchtplanung mit einbringt.
Warum muss eine Junghündin ohne medizinische Indikation kastriert werden?
Die Antwort kann in der nächsten Info Ausgabe diskutiert werden. Meine persönliche Meinung im
Vergleich zum Menschen: Keine gesunde Frau lässt sich zur Krebsvorsorge die Brüste oder Gebärmutter entfernen. Der Krebs sucht sich, wenn er dann möchte, andere Organe. Gründe zur
Kastration erhalten Sie vorab beim Tierarzt auf Breitbild über Kastrationen. Nicht alles, was
ein Tierarzt empfiehlt, muss richtig sein.
Rüde:
Familie, Haushalt, Sport und Hund - alles unter einen Hut zu bringen ist schwer. Die Erziehung
eines Welpen müsste mit 12 – 14 Monaten abgeschlossen sein. Dann in der Pubertät die Korrekturen, auch mit Hilfe von Profis (Hundeschulen), vornehmen. Wenn es dann immer noch nicht
klappt mit der Erziehung, wird leider viel zu schnell an Kastration gedacht - und leider auch ausgeführt. Der Hund kann seine Meinung dazu ja leider nicht äußern!!!! Aber
Kastration (egal ob chemisch oder OP) ersetzt einfach keine Erziehung!
Der Satz stammt nicht von mir, ich hätte es aber nicht besser sagen können.
Vor allem wird es nicht den gewünschten Effekt bringen, der Hund wird nach wie vor kein lammfrommes Schäfchen sein und ohne nach links und rechts zu gucken nebenhertrotten. Wollten
Sie nicht mal einen Hovawart haben?
Kettenhunde:
Von 1978 – 2009 haben wir mit unseren Hunden Campingurlaub gemacht, immer angekettet
bzw. angeleint auf unserem Stellplatz. Der Unterschied zwischen Campingplatz und Artlandlager besteht darin, dass auf dem Campingplatz alle Hunde angeleint sind, dagegen im Artlandlager nur einige wenige und dazu von einem großen Rudel freilaufender Hunde umgeben sind.
Man versetze sich mal in die Lage eines Mannes im besten Mannesalter, der tagelang angekettet ist, dazu noch von hübschen "Sirenen becirct" wird, das dann auch noch mit Tuchfühlung! Da
muss sich doch Frust aufbauen - und wehe, wenn er losgelassen................ Versucht mal,
euch in euren Hund hineinzuversetzen und wie ein Hund zu denken!
Worüber Rüdenbesitzer nicht nachgedacht hatten:
Unser Alter (Silberlocke) hatte es falsch rübergebracht. Er vertrat die Meinung, die Deckrüden
müssten bei jeder Wanderung ihre Nachkommen unterbuttern und aufs Kreuz legen. (Das ist
richtig, wenn Vaterrüde und Mutterhündin mit den Welpen gemeinsam aufwachsen.) Aber im
Normalfall ist es ja halt nicht so und hatte nur zur Folge, dass die Rüden sich bei späteren Treffen nicht vertrugen. Richtig ist, dass der Rüde nur Samenspender und Erbträger ist. Es besteht
nicht die geringste nähere Beziehung zu den Welpen und Junghunden, außer sie vom Instinkt
her als rangniedrigere ansehen.
Fazit: Fast alle Probleme sind nur hausgemacht und mit genügend "Hineindenken in den Hund",
Auslastung und Erziehung in den Griff zu bekommen.
Alfred Stenzel
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Immer wieder steht es in den Zeitungen: Hunde werden im Sommer „nur mal kurz“ im Auto gelassen, weil der Besitzer mal eben eine kleine Erledigung zu tun hat. Oft kommt es hier zu Rettungen in letzter Minute, unter Umständen wird bei einer solchen Rettungsaktion auch das Fahrzeug beschädigt und es kann zu unnötigen Diskussionen kommen. Dass es zu solchen Situationen nicht kommt, kann man von einem verantwortungsvollen Hundebesitzer eigentlich erwarten.
Dennoch leiden viele
unserer Hunde bei
großer Sommerhitze
und wir können unseren Tieren mit kleinen
Tricks den „normalen“
Tagesablauf erträglicher machen. Meist
weiß der Hund aber
auch selbst ganz gut,
wie er mit der Hitze
umzugehen hat: Er
sucht sich beispielsweise ein schattiges

Plätzchen im Garten (Ausnahmen bestätigen
hier die Regel). Unsere Kimba nimmt sich hierzu auch mal gerne das Beet im Schatten der
Hecke. Um die Kühlleistung zu optimieren gräbt
sie sich auch gerne eine passende Vertiefung;
hier muss der Hundebesitzer dann abwägen, ob
die Gartengestaltung oder das Wohlbefinden
des Hundes Priorität hat. Im Haus wird der Parkettboden meist verschmäht, da es sich auf den
kalten Bodenfliesen besser liegt.
Wasser hat eine wesentlich bessere Kühlleistung, ist aber nicht jederhunds Sache. Da sich
Hunde hauptsächlich über die Zunge und die
Pfoten abkühlen, bietet es sich an, ein nahegelegenes offenes Gewässer aufzusuchen. Mit
den Pfoten im Wasser das kühle Nass zu
schlabbern ist schon toll, besser ist noch, eine
Runde zu schwimmen. Dies sollte man jedoch nicht übertreiben, da dies auch eine Anstrengung
für den Hund bedeutet und je nach Gewässer auch gefährlich sein kann.
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Ein Plantschbecken im Garten ist auch eine gangbare Alternative - wenn der Hund mitspielt.
Manchmal hilft ein im Becken schwimmendes Lieblingsspielzeug, um den Hund dann doch ins
Wasser zu bewegen (hat bei Fibs gewirkt; bei Kimba nicht). Sollte das alles nichts nützen, ist
das Becken trotzdem nicht vergebens: Mit den Füßen im Wasser und einem Kaltgetränk in der
Hand kann man auf einem bequemen Gartenstuhl prima die Europameisterschaft oder die
Olympischen Spiele im Fernsehen genießen.

Wie Alfred vor einigen Jahren im Artlandlager demonstrierte, gibt es auch Hunde, die eine Gartendusche zur Unterbodenwäsche gerne annehmen. Nach den Erfahrungen, die wir diesbezüglich mit unseren Hunden gesammelt haben, hätte ich es nicht geglaubt, wenn ich es nicht selbst
gesehen und fotografiert hätte.
Die meisten Hunde lieben Eis. Auch wenn die Meinungen der Hundebesitzer hier oft auseinander gehen - hier und da fällt uns schon mal ein halbes Eisbällchen herunter. Das Vergnügen für
den Hund währt hier allerdings nur kurz. Ein besserer Dauerlutscher ist beispielsweise ein mit
hundegeeignetem Brei gefülltes und anschließend eingefrorenes Spielzeug (ein Kong ist dafür
gut geeignet). Sollte der Hund allerdings die Lust verlieren und das ehemals Gefrorene läuft auf
den hochwertigen Teppichboden (gibt es sowas bei Hundebesitzern überhaupt??), übernehmen
wir keine Haftung für diesen Tipp.
Ob Scheren gegen die Hitze wesentlich nützt, weiß ich nicht zu beurteilen. Man sagt, es sei so.
Aber ein geschorener Hovawart?.?.? NEIN – bitte nicht! Wir haben die Erfahrung gemacht, dass
Kimba sich nach einer wegen OP nötigen Teilrasur ziemlich geschämt hat und sehr eigenartig
benahm.
Letztendlich werden unsere Hunde um eines auch diesen Sommer nicht herumkommen, um sich
abzukühlen: Hecheln, Hecheln, Hecheln. Euch allen einen schönen Sommer!
Dirk Schoor
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Aus: „Populäre Irrtümer über Hunde“ (Anja Weiershausen) – Hunde schwitzen nicht?!
Wahrhaftig, unseren Hunden steht im Sommer nicht der Schweiß auf der Stirn. Umso
dramatischer, da es für den Hund nicht viele Möglichkeiten gibt, seine Körpertemperatur zu
regulieren. Hunde schwitzen nicht wie der Mensch, aber sie schwitzen anders.
Obwohl Hunde aktive Schweißdrüsen auf der Haut haben, funktioniert dennoch die
Verdunstungskette über die Haut nicht, da das Fell eine isolierende Wirkung hat. Etliche
Schweißdrüsen hat der Hund allerdings an den Sohlen der Pfoten. Das führt nicht nur zum
Auftreten von „Schweißfüßen“, wie bei einigen Hundevertretern bekannt, sondern erhöht weiter
die Griffigkeit auf unterschiedlichen Untergründen. Außerdem hinterlässt und verteilt jeder
Pfotenabdruck bei einem Spaziergang den eigenen, individuellen Geruch für nachfolgende
Kameraden. […]
Die Regulation der Körpertemperatur des Hundes findet bei Hitze somit hauptsächlich über die
Zunge statt. Beim Hecheln verdunstet die Wärme, und das ist das eigentliche „Schwitzen“ beim
Hund. Bei einer Atemfrequenz von bis zu 400 Atemzügen pro Minute kostet das den Hund viel
Energie. Die Verdunstung von einem Liter Flüssigkeit entzieht dem Körper 2430 kJ (zu
vergleichen mit einem Apfelstrudel mit Vanillesauce)! Das heißt, der Hund hat in einer Zeit, in
der er viel hechelt, sowohl einen erhöhten Futterbedarf als auch durch vermehrte Bildung von
Speichel einen erhöhten Wasserbedarf.
Wenn es dem Hund im
Sommer dann besonders
warm
wird,
steigt
die
Körpertemperatur an, Herz
und
Kreislauf
arbeiten
verstärkt. Der Hund versucht
die Körpertemperatur über
Hecheln, Liegen auf kühlem
Boden oder ein erfrischendes
Bad im Wasser zu senken. […]
Steigt die Körpertemperatur
auf eine kritische Temperatur
von 43oC an, führen die
Hitzefolgen
zur
Bewusstlosigkeit, Atemnot bis
hin
zum
Tod
durch
Herzstillstand. Die Qualen der
im
Sommer
im
Auto
eingesperrten Hunde sind
kaum vorstellbar!
gefunden von Claudia Schoor
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Wir alle kennen den offiziellen Hovawart - Standard, der vorgibt, wie groß, lang, farbig, vielzahvielza
nig etc. ein ordentlicher Hovawart zu sein hat. Der Wesensteil im Hovawart - Standard ist aber
ein bisschen kurz abgehandelt und deckt nicht wirklich alle Hovi - Eventualitäten ab ;-)
Darum kommt hier der
Inoffizielle Hovawart - Standard
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)
Der Hovawart beachtet Fremde draußen nicht - außer man verlässt sich darauf, dass er
Fremde nicht beachtet.
Er hat eine immense Begabung dafür, den Augenblick zu finden, in dem man seinen MenMe
schen maximal blamieren kann.
kann
Die Pfoten
oten sind rundlich, kräftig und kompakt und können große Dreckabdrucke auf heller
Kleidung und frisch geputztem Boden hinterlassen
Hovawarte schätzen Ansprache und unsere volle Aufmerksamkeit. Darum stupsen sie einen
besonders gern mit der Nase an den Arm, wenn man in der Hand eine volle Kaffeetasse
hat.
Den Hovawart gibt es in drei Farbschlägen: Schwarzmarken, schwarz und blond. Wenn sie
richtig dreckig sind, kann man die Farbschläge allerdings kaum auseinander halten.
Von der Rasse ausschließende Charakterfehler: Leichtführigkeit, Gefallsucht, mangelnde
Eigeninitiative.
Fast alle Hovawarte bekommen nie genug Futter.
Hovawarte sabbern nicht ein bisschen. Hovawarte sabbern wenn dann ganz viel! Außerdem
beherrschen sie die Kunst, mit nur einem Liter Wasser im Napf die gesamte Napfumgebung
zentimeterhoch unter Wasser zu setzen.
Ein auf einem tausend von Hektar großem Feld herumtobender Hovawart wird mit größter
Akkuratesse in den Knien seines Besitzers bremsen und versuchen, ihn
i so auf dem Boden
der Tatsachen zu halten.
Hovawarte wissen aufgrund ihrer überragenden Intelligenz praktisch alles besser als ihre
Menschen und können daher selbst am besten entscheiden, wann es Sinn macht zu gehorgeho
chen.
Hovawartwelpen finden immer
er einen Weg unter die Füße ihrer Leute.
Leute
Hovawarte haben einen ausgeprägten Sinn für Humor. Leider.
Der Glaube, dass Hovawarte mit zunehmendem Alter vernünftiger werden, ist falsch.
Hovawarte können vorsichtig spielen. Sie ziehen es aber vor, das nicht zu tun.
Der Hovawart folgt seinem Alphatier bedingungslos überallhin - es sei denn, irgendjemand
anderes isst gerade Kuchen oder etwas anderes Leckeres und geht in die andere Richtung.
Richtung
Der Hovawart leidet unter temporärer Taubheit, wenn es
es um die Ausführung von in seinen
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Augen sinnlosen Befehlen geht. Ansonsten hört der Hovawart über größte Distanzen, über
mehrere Zimmer und Stockwerke hinweg, wenn z.B. die Tür zur Vorratskammer geöffnet
wird, wo seine Leckerlis lagern oder die Keksbox geöffnet wird.
Der Hovawart verfügt über eine perfekt arbeitende innere Uhr - an Tagen, an denen seine
Menschen ausschlafen können, wird ab halb sechs permanent der Schlafplatz gewechselt,
laut geseufzt, Pfoten geleckt und mit der Rute der Teppich geklopft. An Tagen, wo sein Chef
mal früher raus muss, wird so lange auf dem Schlafplatz gepennt, bis sein Mensch fertig
angezogen an der Tür steht.
Ein eleganter, halb angetrockneter Sabberstreifen quer über der Nase ist bei Hovawarten
nie aus der Mode und wird besonders gern dann getragen, wenn der Hovihalter andere
Menschen mit seinem frisch herausgeputzten Hovi beeindrucken will.
Hovawarte haben eine ganz, ganz andere Vorstellung von "wohlriechend" als ihre Menschen.
Hovawarte können durch hohes juchzendes Jaulen ihrer Begeisterung Ausdruck verleihen:
Es gibt unter ihnen recht viele Exemplare, die in ihrer Freude über menschliche und tierische Bekannte zu Sangeskünstlern werden! - Für Uneingeweihte klingt dieses Freudengejohle allerdings eher, als hätten Sie Ihrem Hund massive Schmerzen zugefügt. Vorsicht also
vor dem Tierschutzverein.
Helga Mintenig

Lord (ZB 0646-HS-07)  24.03.2012
Leider müssen wir Euch mitteilen, dass wir unseren Lord
nach 4 Wochen schwerer Krankheit am 24.03.2012 einschläfern lassen mussten.
In der Karnevalswoche hat er ohne ersichtlichen Grund
das Fressen eingestellt und nach einer eingehenden Untersuchung (Blutbild und Röntgen) war klar, dass er an
mehreren Organen (Prostata, Lunge & Leber) Tumore
hatte. Nach anfänglichem „Auf“ mit Medikation war sein
„Ab“ umso schneller. Er fraß nur noch alle 3 – 4 Tage
max. ein Wienerwürstchen oder 300 g Hackfleisch, in Miniportionen aus der Hand. Innerhalb dieser 4 Wochen
nahm er 10 kg ab und es war ein Drama mit anzusehen, wie der einst so stattliche und schöne,
stolze Hund nur noch ein Schatten seiner selbst war. Bis zum letzten Tag war er geduldig, brav,
umsichtig und wachsam, obwohl ihm jegliche Kraft für kurze Sprints oder das Verbellen der
Nachbarkatze fehlte. Schweren Herzens haben wir ihn dann zu Hause von seinem Leiden erlösen lassen. Auch diesen letzten Schritt ging er tapfer und geduldig, obwohl uns fast das Herz
zersprang. Wir sind unsagbar traurig und können dieses schnelle und auch völlig unsinnige Leiden und Sterben immer noch nicht fassen. In den letzten 4,5 Jahren war er uns ein treuer,
wachsamer, loyaler und lieber Freund, der speziell mir oft über Heimweh nach Bayern und Einsamkeit hinweggeholfen hat.
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In Erinnerung bleiben unbeschwerte Tage an der
Nordsee, wo er am Hundestrand jeden Neuankömmling begutachtend begrüßt
und dann in die Riege aufgenommen hat, immer umsichtig und völlig souverän.
Sein Respekt vor Wasser,
seine Abneigung bei Regen
spazieren gehen zu müssen
oder seine Ignoranz, auf
unsere Befehle zu reagieren. Immer ruhig und ohne
jegliche Aggression, aber doch stur, konsequent und auf seine Art gewitzt. Er hatte vor nichts
Angst, sei es Kuhglockengeläut (Jugendkörung im April 2008), Musik jeglicher Art, laut oder leise, Silvesterknaller oder Gewitter. Wichtig war ihm, dass wir bei ihm waren, alles andere war
dann egal. Er ist und war für uns der beste Hund, den wir je hatten...
Monika Fraunhofer & Klaus Schinzer

Es ist soweit: Nach einem Anruf von Karl wollten wir uns spontan sonntags in einer kleinen
Gruppe zu einem gemeinsamen Hundespaziergang treffen.
Es kam, wie es kommen musste, Sonntagmorgen: Regen, Regen, Regen!
Ich liege auf dem Sofa – das Telefon klingelt – und ich denke: Ach, bestimmt der Karl, um das
Treffen bei dem Schietwetter abzusagen. Pustekuchen! Es war jemand anders. Das Telefon liegt
da und ich hoffe und warte auf Karl`s Anruf. Aber kein Karl ruft an – Mist! Also hoch vom Sofa,
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Regenjacke, Regenschirm und Hund ins Auto gepackt (Boris natürlich nicht zu vergessen) und
los geht`s. Ein Wunder geschieht: Es hört auf zu regnen! In Mendig angekommen, wagen wir es
sogar den Schirm im Auto zu lassen. Eine kurze, stürmische Begrüßung der 6 Hunde und auf
geht`s. AUF ist dabei wörtlich zu nehmen, denn es ging direkt steil bergauf. War wohl nix mit einem kleinen, gemütlichen Spaziergang am See!? Es ging auf und ab (ich glaube dabei mehr auf)
auf dem sogenannten Eifler Traumpfad und wir lernten und sahen, was denn die Mofetten (für
alle, die es nicht wissen: Kohlendioxidausbrüche – Blubberbläschen im Vulkansee) sind.
Karl nahm das zum Anlass, um seine stinkende Hanka (sie
hatte mal wieder was Schönes zum Wälzen gefunden) abzuwaschen. Nachdem die Hunde sich im See erfrischt hatten, gab es dann auch endlich was für uns. Ein Blockhaus
mit Kuchen und Kaffee. Man schaute unsere kleine, große
Hundemeute zwar bösen Blickes an, aber Karl und Dirk
bekamen trotzdem die doppelte Ration Kuchen, welche sie
nachher die Berge wieder mit hochschleppen mussten.
Claudia hat es sich da etwas einfacher gemacht: nahm sie
doch den kleinsten Hund an die Leine (das war die Strafe
für den armen Fibs, der mal wieder ausgerissen ist), um
sich hochziehen zu lassen. Den letzten Aussichtspunkt
wollte dann auch keiner mehr erklimmen (obwohl es laut

Helga gar nicht so schlimm
sei und der Ausblick doch so
toll wäre). Nach 16 km und
Stunden später sind wir dann
doch noch vor der Dunkelheit und sogar bei Sonnenschein wieder am Parkplatz
gelandet.
Trotz Berge und Höhen und
dank Helga`s toller Führung,
war es sehr schön. Crumby, der bestimmt das Doppelte gelaufen ist, war wider Erwarten trotzdem nicht k.o. Also Achtung: Wiederholungsgefahr!
Elke Kruppa
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, 07.09.2012 an ein Mitglied des Vorstandes.
Claudia Schoor
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