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Für viele beginnt schon bald die Urlaubszeit und wir hoffen, Ihr nehmt Eure Vierbeiner mit, denn auch 
die Hunde freuen sich, mit Euch gemeinsam ganz viel Urlaubszeit zu verbringen! Wir wünschen Euch 
allen einen schönen Sommerurlaub mit viel Erholung und Entspannung! 
 
Für alle, die planen, ins Artland zum Hundelager zu kommen: Es sind jetzt gerade beim Schreiben 
dieser Zeilen noch genau 52 Tage bis wir uns wiedersehen und wir freuen uns schon ziemlich darauf! 
 
Da die nächste Zeitung voraussichtlich in der zweiten Septemberwoche verschickt wird, findet Ihr weit 
vorausschauend in dieser Ausgabe bereits die Einladung zur Jahreshauptversammlung im September. 
Wir haben die Versammlung wieder mit der Herbstwanderung bei Danlowskis gekoppelt, weil das im 
letzten Jahr gut ankam. Mehr zu beiden Events unter der Rubrik „Termine“. 
 
Es wäre schön, wenn Ihr vielleicht in der September-Ausgabe das ein oder andere Urlaubserlebnis mit 
uns teilen wollt – auch schöne Urlaubsfotos vom Hund schmücken die Zeitung sehr. 
 
Doch nun sollt Ihr alle erst einmal Spaß haben beim Lesen der aktuellen Infos... 
 

Claudia Schoor 

... SO SIEHT EIN URLAUBSREIFER HOVAWART AUS!... 
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"Meine Freundin Annette Bungarten, die, wäre sie nicht gerade zu der Zeit wieder einmal in Portugal 
gewesen, zu gerne mit Oscar an der Maiwanderung teilgenommen hätte, hatte mir eine Mail geschickt, 
die ich auf jeden Fall an Euch weitergeben möchte, denn "Oscar's Erfahrungen" passen nur zu gut zu 
dem Thema "Flughund", das vor ein paar Jahren (2003) Gegenstand unterschiedlichster Ansichten in 
der Info war." 

Margrit Stenzel 
 
Liebe Margrit, 
diesmal war es wieder ein Direktflug, den Oscar problemlos weggesteckt hat. Ich glaube der flugerfah-
renste Hund Eures Vereins muss wirklich mal berichten, wie toll er es findet, fliegen zu dürfen. Sein 
Mensch ist dann zwar immer ein wenig nervös, aber das darf man nicht so ernst nehmen, ein echter 
Hovawart passt an so einem Tag einfach besonders gut auf, damit er nicht versehentlich vergessen 
wird. Sobald Mensch die Flugbox ins Auto gestellt hat, springt Hund am besten sofort hinein, dann 
kann gar nichts mehr schief gehen. 

Sobald die Hundebox dann am 
Flughafen auf dem Gepäckwagen ist, 
darf man diesen nicht mehr aus den 
Augen lassen. Immer brav nebenher 
laufen. Ein wenig Geduld ist dann noch 
einmal dort nötig, wo die Box einen 
Aufkleber bekommt, damit sie auch 
tatsächlich im selben Flugzeug wie der 
Mensch reist. Das Warten zwischen all 
den vielen Menschen ist ja gar nicht 
schlimm, Hund lässt sich ja auch gerne 
bewundern, aber wenn dann Mensch 
Nr. 10 mit entzückter Quietschestimme 
fragt, ob Hund gestreichelt werden 

mag, ist es doch ein wenig ermüdend -- gähn -- aber wenn's sein muss, lässt ein guter Hovawart natür-
lich auch das über sich ergehen.  
Dann wird es noch einmal interessant, denn es gibt BRÖTCHEN!!! Hund lässt seinen Menschen ein-
fach glauben, er merke nichts von der kleinen blauen Tablette in dem Brötchen. Klappt immer! Und 
das schönste ist, dass es noch ein zweites Mal Brötchen gibt, wenn Hund gut auf seine Flugbox auf-
passt. Die wird nämlich mit dem Adressaufkleber, aber  ohne Hund!, auf ein Band gestellt und ver-
schwindet einfach. Mein Mensch sagt, Hund darf nicht hinterher, weil in dem großen schwarzen Loch 
Röntgenstrahlen sind, die prüfen, ob die Box in Ordnung ist. Als ob Hund das nicht selber könnte!!! 
Aber dann aufgepasst .... taucht die Box wieder auf. Sicherheitshalber noch einmal geprüft, ob in dem 
dunklen Loch nichts beschädigt wurde und dann nichts wie rein. Mensch könnte wirklich langsam 
einmal lernen, die Tür schneller zu öffnen, denn, wenn sie es dann endlich geschafft hat, gibt es die 
zweite Brötchenhälfte. Zweimal Brötchen an einem Tag! Das ist mehr als gut. 
Irgendwie ist die ganze Aufregung jedoch ganz schön ermüdend. Oder ob es die kleine blaue Tablette 
ist? In einer Flugbox lässt es sich prima schlafen. Wenn die netten Männer vom Sondergepäck mit der 
Box nicht vorsichtig sind, muss Hund sie manchmal zur Ordnung rufen. Aber ein müdes "wuff" reicht 
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normalerweise. Die können 
wenigstens nicht streicheln, sondern 
erzählen nur viel dummes Zeug. 
Neulich sprach doch tatsächlich einer 
von einem schönen Golden Retriever!!! 
Na, das kann ein echter Hovawart sich 
doch wohl nicht gefallen lassen! Wir 
waren schon in Portugal und mein 
Mensch kam, um die Tür der Flugbox 
aufzusperren. Aussteigen aus der Box, 
einmal schütteln und sich in voller 
Schönheit präsentieren. Na? Sieht das 
nicht eher aus wie ein Bilderbuch-
Hovawart? 

Ich sag euch: Flugreisen sind toll und in den portugiesischen Bergen ist das Leben einfach hunde-
schön!!! 

Annette Bungarten & Oscar 
 
 
 
 
Wuff und Hallo, 

 

an den Kleinen bleibt es wieder 
hängen und so soll ich -Motte- 
von unserem Maitreffen 
berichten. Wie so oft begann 
das große Umräumen. Gitta 
wusste gleich, was los war: 
Hundetreffen! Wir waren ge-
spannt, wer diesmal kommen 
würde. Ich versuchte mir die 
Wartezeit wieder mit Buddeln 
zu vertreiben, doch Wolf hatte 
alles mit dicken Kieseln 
abgedeckt. Rosemarie stand 
gefühlte zwei Stunden an der 
Kaffeemaschine bis alle 
Kannen gefüllt waren. Wir 
wuselten durch Haus und 

Garten und hielten Ausschau und dann kamen auch schon die Gäste. Plüschpo Ivo war einer der 
ersten. Er ist tüchtig gewachsen und hielt mit den älteren "N's" prächtig mit. Nathan, Clint (ehemals 
Nourmi) und Nangie freuten sich mächtig, ihre Muttter Halinka und Schwester Nanda wiederzusehen. 
Clint hatte auch eine schwarze Freundin mitgebracht, deren Namen ich leider vergessen habe. Opa 
Alvaro staunte über seine Enkel. Ilvie machte sich mit ihren Halbgeschwistern Lucy, Lenchen, Lucky 
und Lord bekannt. Kinky,  Kimba und Klara wuselten mit herum und Pina schaute dem Treiben zu, 
doch abends war sie auch zu einem Spielchen aufgelegt. Als letzte kam dann noch Amy. 
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Gitta -als Haus- und Gartenherrin- versuchte das Jungrudel zu ordnen, aber Rosemarie gönnte ihr den 
Spaß nicht und nahm sie an die Leine, so konnte sie nur vor sich hingrummeln, bis sie sich entschloss, 
über den Dingen zu stehen und das Treiben zu ignorieren. Nachdem Rosemarie noch mahnte, die 
Hunde aus dem hohen Gras heraus zu halten wegen der Rehkitze, gings endlich los. Durch Wiesen, 
Feld und Wald, bis wir unser Auto fanden. Da gab's eine Rast und für Hund und Mensch zu trinken. 
Lucky und Lord zeigten eine komische Bruderliebe und als Lord uns einige 100m voraus waren 
sauste Lucky mit fliegenden Ohren hinterher, um ja wieder bei ihm zu sein. 
An einer Stelle auf dem Rückweg roch es für uns Hunde besonders gut. Rosemarie hatte schon beim 
Probespaziergang gesehen, was da los war und Gitta und ich durften nicht dahin. Aber Nangie war 
flott und sauste mit ihrer Beute, einem noch teils zusammenhängenden Rehskelett, in die Wiese. Sie 
wollte absolut nicht einsehen, dass sie so was Schönes wieder ablegen sollte. Ehrlich -Gitta und ich 
hätten es auch gerne gehabt- die Menschen sind schon seltsam, dass sie so was nicht mögen. 
Nachdem auch der letzte Hügel erklommen war, gab's für die Menschen jede Menge Kuchen zur 
Stärkung und bald danach wurde auch schon das Grillfeuer angezündet. Wir Hunde hätten zu gerne 
auch von den Kuchen probiert, und aus dem anderen Raum die Salate dufteten auch zu gut, aber - wie 
immer - Hunde draußen bleiben. 
Am nächsten Tag, beim 
Aufräumen, fielen dann doch 
Kuchenkrümel für uns ab. 
Am Lagerfeuer legte sich Gitta 
so nahe ran, dass sie sich fast 
die Nase versengt hätte. 
Diesmal konnten nicht so viele 
Hunde und Menschen zur 
Übernachtung bleiben. Dafür 
dauerte der Abend bis zum 
Morgen und beim 
Morgenspaziergang waren nicht 
nur die Hunde etwas müde. 
Also das war's für dieses Mal, 
aber ich habe gehört, dass am 
26. September bei uns wieder 
ein Hundetreffen stattfindet und 
darauf freuen sich jetzt schon. 

Motte, Gitta, Wolf & Rosemarie 
 
 
 
Steuern sind ein lästiges Übel. Es lässt sich häufig auch nicht begreifen, 
wozu manche Steuern erhoben werden, aber man gewöhnt sich halt 
daran (gezwungenermaßen), ärgert sich hier und da (besonders, wenn 
der Steuerbescheid eintrudelt) und zahlt dann halt. Die Verwendung von 
Steuern muss nicht zwangsläufig etwas mit dem Grund ihrer Erhebung zu 
tun haben, sie dienen vielmehr der Deckung des allgemeinen 
Finanzbedarfs des Staates. 
Eine dieser Steuern ist die Hundesteuer, die die meisten unserer 
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Vereinsmitglieder zu zahlen haben. In Gesprächen über die Höhe der Steuer, die ich im Laufe vieler 
Wanderungen geführt habe, entsteht der Eindruck völliger Willkür über die Festsetzungen der einzel-
nen Städte und Gemeinden. Und tatsächlich ist es Städten und Gemeinden selbst überlassen, ob sie 
eine Hundesteuer erheben, und wenn ja in welcher Höhe. So findet man in Deutschland Hundesteuern 
von (traumhaften) 0,--€ bis hin zu über 400€ für den ersten Hund. Für den zweiten Hund wird dann 
meist ein höherer Betrag fällig (oft +50% bis +100%) und für als gefährlich eingestufte Hunde muss 
man sogar ein kleines Vermögen investieren, Beträge über 1000€ jährlich sind hier keine Seltenheit. 
[Quelle: http://zergportal.de] 
Für besondere Fälle wie Gebrauchshunde, Blindenhunde o.ä. können Kommunen Steuererleichterun-
gen bzw. -befreiungen vorsehen, für gewerbliche Hundehaltung (z.B. Hundehandel) darf keine Hun-
desteuer erhoben werden. 
Erstmalig wurde die Hundesteuer um 1810 in Preußen eingeführt und wurde als Luxussteuer dekla-
riert: Der Staat war der Ansicht, dass jemand, der es sich leisten kann, Tiere zu halten, die keine Nutz-
tiere sind, daneben auch noch genug Geld haben muss, um dafür einen Sonderbeitrag zu zahlen. 
[Quelle: http://www.wikipedia.de] 
Heute zählt die Hundesteuer zu den Aufwandsteuern wie z.B. auch die Zweitwohnungssteuer. Sie hat - 
bezogen auf das gesamte Steueraufkommen einer Stadt oder Gemeinde - keine große Bedeutung als 
Einnahmequelle. In meiner Heimatgemeinde macht die Hundesteuer gerade einmal ca. 0,2% der 
Steuereinnahmen aus. Eine Erhöhung der Hundesteuer hat noch keiner finanzschwachen Kommune 
aus der Misere geholfen. Die Verwaltungen stellen jedoch gerne die Bedeutung der Hundesteuer als 
Steuerinstrument für die Anzahl der in ihrem Gebiet gehaltenen Hunde dar. Doch mal ehrlich: Macht 
man sich vor der Anschaffung eines Hundes Gedanken um die Höhe der Hundesteuer, die ja nur einen 
Bruchteil der gesamten Kosten der Hundehaltung ausmachen? Ich denke, eher nicht. 
Trotzdem wird in kommunalen Gremien wie auf einem Basar oft um jeden Euro Hundesteuer ge-
feilscht. Als einziger Hundehalter in einem siebenköpfigen Ausschuss steht man da schon mal auf 
verlorenem Posten, wie ich es selbst schon erlebt habe. Fragt man im Gegenzug an, ob man nicht die 
Versorgung mit Hundekotbeuteln sowie die Entsorgungsmöglichkeiten an gängigen "Hundewegen" 
verbessern könne, werden diese Anliegen gerne auf die lange Bank geschoben. Hier gilt wieder, dass 

eine Steuer nicht 
zweckgebunden eingesetzt 
werden muss und die 
Kommune lieber andere 
Finanzlöcher mit den 
Einnahmen aus der 
Hundesteuer stopft. So 
leisten Hundehalter ihren 
ganz speziellen Beitrag 
zum Allgemeinwohl. 
Das bei uns im Dorf 
häufiger gehörte: "Ich 
mache die Hundhaufen 
nicht weg, ich zahle 
schließlich Hundesteuer" 
sorgt allerdings immer 
wieder für Streitereien 
zwischen Hundehaltern 
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und Nichthundehaltern, in die dann die Gemeindeverwaltung einbezogen wird. Diese sieht dann wie-
derum einen Regulierungsbedarf, dem sie mit einer Erhöhung der Hundesteuer begegnen will, was 
einige wenige frustrierte Hundebesitzer dazu bewegt, noch mehr Hundehaufen liegen zu lassen ("Ich 
zahle ja jetzt noch mehr Hundesteuer ..."). 
Als Regulierungsinstrument ist die Hundesteuer anscheinend also nicht zu gebrauchen, wohl aber als 
Zankapfel zwischen mehreren Interessengruppen. Damit reiht sie sich nahtlos in die Liste beinahe aller 
Steuern ein und wird auch in den nächsten Jahrzehnten noch für etliche Diskussionen Grundlage sein. 

 

Dirk Schoor 
 
 
 

Anspruch auf Ermäßigung der Hundsteuer 
(SW) Gegenstand der Hundesteuer ist das Halten von Hunden im 
Gemeindegebiet. Durch die örtliche Hundsteuersatzung wird dann festgelegt, 
welcher Betrag je Hund zu zahlen ist. Die Hundesteuersatzung kann zusätzlich 
bestimmen, dass die Steuer auf Antrag auf die Hälfte des Steuersatzes für 
bestimmte Personen mit einem geringen Einkommen ermäßigt wird. Jedoch 
begründet die Auferlegung der Steuer eine Geldleistungspflicht und berührt 

damit die wirtschaftliche Betätigung. Die Pflicht zur Zahlung der Hundesteuer verletzt aber dann nicht 
die Handlungsfreiheit, wenn dem Betroffenen ein angemessener Spielraum verbleibt, sich wirtschaft-
lich frei zu entfalten. Dafür muss die Steuerbelastung verhältnismäßig sein. 
Nach dem Urteil des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen vom 16.10.2008 - 2 K 3211/08 - ist eine 
Steuer dann unverhältnismäßig, wenn sie aus demjenigen zu zahlen ist, was der Staat dem Einzelnen 
zur Sicherung eines menschenwürdigen Daseins als Existenzminimum zur Verfügung stellt. Dann gilt 
eine Steuerfreiheit. Mit anderen Worten: Was der Staat dem Einzelnen aus allgemeinen Haushaltsmit-
teln zur Verfügung zu stellen hat, das darf er ihm nicht durch Besteuerung seines Einkommens entzie-
hen. Es ist also auf das sozialhilferechtlich gewährleistete Leistungsniveau abzustellen. Diesen Vorga-
ben wird eine Regelung nicht gerecht, die dem Hundhalter zumutet, aus seinem ihm staatlich garan-
tierten Existenzminimum eine hohe Steuer zu entrichten. 
Nach der Auffassung des Gerichts wird die Grenze zur Unverhältnismäßigkeit überschritten, wenn in 
das zum Leben absolut Notwendige eingegriffen wird. 
Eine Besteuerung, welche dem Steuerpflichtigen die Einschränkung des Existenzminimums zumutet, 
hat im Grund eine erdrosselnde Wirkung. Sie schließt eine Handlungsfreiheit aus und kommt bei Ein-
kommensverhältnissen, die dem Existenzminimum entsprechen, einem faktischen Haltungsverbot 
gleich. 
Aus der Sicht des Gerichts kommt bei einem sehr geringen Einkommen, das nur das Existenzminimum 
garantiert, nur ein monatlicher Hundesteuerbetrag in Höhe von 12.00 € in Frage. 
 
Hundesteuer für Pflegehund 
(SW) Eine Tierschützerin, die für einen Tierschutzverein aus Tierliebe 
Hunde für längere Zeit bei sich aufnimmt, bis diese weiter vermittelt werden 
können, ist Hundehalterin und damit auch zugleich zur Zahlung der 
Hundesteuer verpflichtet. Dies gilt selbst dann, wenn die Hunde im 
Eigentum eines Tierschutzvereins stehen. Diese Steuerpflicht entfällt auch 
nicht dadurch, dass durch die Aufnahme von herrenlos herumstreunenden 
Tieren eine Aufgabe der Stadt übernommen wird, weil die Stadt dafür 
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sorgen muss,  dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung nicht durch solche herumstreunende Hun-
de gefährdet wird. Denn die Stadt entscheidet selber, wie sie solchen Gefahren vorbeugt. 
Verwaltungsgerichtsverfahren Baden-Württemberg, AZ.: 2 S 1025/06 
 

Sturz vom Fahrrad wegen nicht angeleintem Hund 
(SW) In den Städten und Gemeinden gibt es vielfach ortsrechtliche 
Regelungen, die eine Anleinpflicht für Hunde begründen. Sie bezieht sich dann 
meistens auf alle Straßen und Anlagen, die dem öffentlichen Verkehr dienen, 
also auch auf Plätze, Fußgängerzonen, Durchgänge, Geh- und Fahrradwege. 
Dabei handelt es sich um ein Schutzgesetz im Sinne des Haftungsrechts. Da 
Schutzgesetze die Konsequenz bestimmter Gefahren und nach allgemeiner 
Lebenserfahrung zu erwartende Schadensereignisse sind, die sie vermeiden 

und steuern sollen, hat ein Verstoß gegen sie auch beweisrechtliche Folgen, wenn das Schutzgesetz 
das geforderte Verhalten so konkret umschreibt, dass entsprechende Schlüsse aus der Verwirklichung 
des Tatbestands gezogen werden können. 
Diese Auffassung hat das Oberlandesgereicht Hamm im Urteil vom 21.07.2008 - 6 U 60/08 - vertreten. 
In dem konkreten Fall war in dem Ortsrecht genau beschrieben, auf welche Weise die von den Hunden 
ausgehende Gefährdung anderer Straßenbenutzer vermieden werden sollte, nämlich dadurch, dass 
Hunde auf den Straßen nur angeleint geführt werden dürfen. Da aber der Hund entgegen der orts-
rechtlichen Regelung nicht angeleint war und sich deshalb bei der Begegnung mit einer Frau auf ei-
nem Fahrrad frei bewegen konnte, sprach der Anschein dafür, dass das Bewegungsverhalten des 
Hundes ursächlich geworden war für den Sturz der Radfahrerin. 
So war der Hundehalter zum Schadensersatz verpflichtet, weil sein Tier den Sturz der Radfahrerin 
verursacht hatte. Denn der Sturz der Radfahrerin und ihre Begegnung mit dem freilaufenden Hund 
standen in einem unmittelbaren Zusammenhang. Unter diesen Umständen sprach ein Anscheinsbe-
weis für die Verursachung des Sturzes durch den Hund, weil dieser nicht angeleint war, obwohl dies 
hätte sein müssen. 
 

Sigi Wabnitz 
 
 

 

 
 
 
 

Geplante Körungen 
Wie so oft im Leben hat Mutter Natur die in der letzten Zeitung angekündigten Termine für die anste-
henden Jugend- und Hauptkörungen durcheinander gewürfelt. Läufigkeit der Hündinnen und Krankhei-
ten der Menschen machten es notwendig, folgende neue Termine festzulegen: 
 

Samstag, 13.06.2009 Hauptkörung des K- und M-Wurfes auf dem Pferdehof Hacke 
in Ohlhagen 

Sonntag, 14.06.2009 Jugendkörung des N-Wurfes auf dem Pferdehof Hacke in 
Ohlhagen 

 

Wer sich noch nicht zurück gemeldet hat, tue dies bitte unverzüglich, damit die nötigen Vorbereitungen 
abgeschlossen werden können! 

Gisela Weber 
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Artlandlager  
Vom 22.07. – 01.08.2009 werden wir für Interessierte wieder das Artland-Zeltlager angehen. Da wir 
seit dem letzten Jahr Selbstversorger sind, ist es wichtig, dass Ihr uns mitteilt, ob und wann Ihr kommt. 
Wir wollen schließlich nicht, dass unsere Topfkapazitäten zu klein sind oder wir verdursten müssen! 
 

Karl Weber 
Knotenwanderung bei Sigi und Horst Wabnitz 
Sigi und Horst Wabnitz haben für das Wochenende 29./30. August 2009 wieder eine Wanderung in der 
Umgebung von Nenderoth organisiert. 
 
Wir treffen uns in der selben Hütte, wie im letzten Jahr -  Hier die Wegbeschreibung: 
Von der B255 aus am Kreisverkehr nach -  Driedorf    
der Hauptstrasse folgend nach -  Münchhausen/Odersberg 
über die Kreuzung in Richtung -  Obershausen , aber dann gleich rechts Richtung -  Nenderoth 
ab dieser Stelle werde ich ein Schild  HST irgendwie anbringen. 
Wenn Ihr von Limburg/Weilburg die B49 / B456 kommt, fahrt ihr in Weilburg Richtung 
- Löhnberg/Niedershausen/Obershausen 
durch Obershausen durch dann links Richtung Nenderoth,  meinem Schild folgend. 
Bringt Eure Schlafsäcke mit, kein Problem, und gute Laune! 
Ab mittags sind wir da und warten auf euch. 
 
Meldet Euch bitte bei Familie Wabnitz an (02777/7087 oder per mail: sigi@wabnitz.net), damit besser 
geplant werden kann. Pro erwachsenem Teilnehmer werden 5,00 € eingesammelt und jeder sollte 
etwas zum Allgemeinwohl beitragen (bitte mit Sigi absprechen!). 
 

Sigi & Horst Wabnitz 
 

Herbstwanderung & Jahreshauptversammlung 
Wie bereits von Motte angekündigt, laden Rosemarie und Wolf Danlowski auch in diesem Jahr wieder 
herzlich zur Herbstwanderung mit integrierter Jahreshauptversammlung ins Bergische Land ein. 

Was? Herbstwanderung und Jahreshauptversammlung bei Danlowskis 
Wann? Samstag, 26.09.2009 ACHTUNG! Wir gehen pünktlich um 13.30 Uhr los! 

Wo? Johann-Gottfried-Herder-Str. 2, 51545 Waldbröl 
 � 0229-15492 (Bitte um Anmeldung zwecks Planung) 
Womit? mit Kind & Kegel und natürlich den Hunden 
Wieviel? pro Teilnehmer 5,00 € 

Rosemarie & Wolf Danlowski 
 

Die JHV werden wir, wie im letzten Jahr, zwischen Kaffee & Kuchen und den Grillleckereien einschie-
ben. An dieser Stelle schon jetzt ein riesiges Dankeschön an Wolf und Rosemarie, dass wir die wichti-
ge Versammlung im Rahmen der Herbstwanderung abhalten dürfen. Das letzte Jahr hat gezeigt, dass 
die Wanderung mit all ihrer Gemütlichkeit keinen Schaden genommen hat durch die JHV. Die Ver-
sammlung hat allerdings deutlich an Teilnehmern gewonnen durch die Kombination mit der Wande-
rung. 
Die geplante Tagesordnung könnt Ihr aus der beiliegenden Einladung entnehmen. Anträge müssen bis 
12.09.2009 beim Vorstand eingegangen sein. Wir hoffen auf rege Teilnahme. 

Euer Vorstand 
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Wie in jeder HST-Info auch hier wieder eine 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 
Sonntag, 06.09.2009 an ein Mitglied des Vorstandes. 
 
 
 
 

Mitte März war es endlich soweit. Unser lang 
ersehnter Dänemark-Urlaub konnte beginnen! 
Als sich die ersten Gepäckstücke im Flur 
ansammelten, wussten Hanka und Kora 
schon Bescheid. Sie wichen uns nicht mehr 
von der Seite und sprangen am nächsten 
Morgen begeistert in den Kofferraum und los 
ging die Fahrt. 
In unserem Ferienhaus angekommen, waren 
wir zuerst etwas enttäuscht, da die 
Außenanlagen des Hauses neu gemacht 
wurden und die Besitzer nicht fertig geworden 
sind. Diese Tatsache stellte sich jedoch als 
Glück heraus, da Hanka und Kora die 

Erdhaufen sehr gut zum Spielen und Buddeln nutzen konnten. Nicht auszudenken, wenn der Rasen 
schon neu ausgesät gewesen wäre … 
Der nahe gelegene Strand war ein Hundeparadies, wo die Beiden ausgiebig toben und schnüffeln 
konnten. Hanka hatte schon wieder vergessen, dass die Nordsee salzig schmeckt und Kora wusste es 
noch gar nicht. Jeden Tag probierten sie mehrfach, ob das Wasser nicht doch endlich mal schmeckt. 
Hanka und ich konnten unserer Sammlerleidenschaft frönen. Hanka fand mindestens 7 Schuhe –es 
war jedoch nie ein passendes Paar dabei- und ich fand täglich schönere Muscheln und Schnecken-
häuser, die natürlich mit nach Hause 
genommen wurden  – die Muscheln, 
nicht die Schuhe. Täglich waren wir bei 
Wind und Wetter am Strand oder 
machten Ausflüge in die nähere 
Umgebung. Erholung und Freude am 
Zusammenleben für uns alle! 
Nach zwei Wochen war der Urlaub viel 
zu schnell schon wieder vorbei und wir 
mussten unsere Siebensachen 
einpacken. Einig sind wir uns alle: Es 
war ein toller Urlaub für Mensch und 
Tier und wird schnellstmöglich 
wiederholt! 
 

Gisela Weber  
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