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im Süden Familie Reeb mit Rudy (Fotos Pia Reeb) 
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Titelseite: Rudy hat seinen ersten Alpengipfel (2717 m) erklommen 

 

Unterwegs dahin noch mal kurze Erfrischung im Trog 

 

Ganz schön anstrengend!!! 
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im Norden Familie Bleckmann mit Panja Finja und Skara 

 

 

Skara "paniert" mit Ostseesand 

 

 und "unpaniert" 
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Finja vor dem weiten, weiten Meer 
 
(Fotos Claudia Bleckmann) 
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Und noch einmal im Norden  

Boris Luttersmit und Elke Kruppa mit Crumby 
 

Mein Urlaub an der Schlei 
 
Ich muss Euch mal was berichten: 
 
Ende Mai wurde es plötzlich ganz ungemütlich bei uns zu Hause. Keiner hatte 
mehr Zeit ausgiebig wie immer mit mir rauszugehen. Frauchen meinte sie hät-
te noch sooo viel zu erledigen und Herrchen sagte, dass wir ab nächster Woche 
noch mehr als genügend spazieren gehen würden…..- na, da bin ich ja mal ge-
spannt…. 
Plötzlich war das Auto hochvoll bepackt – Hauptsache mein Kofferraum war 
komplett für mich allein! 
 
Wir waren sooo lange unterwegs – ich glaube so lange bin ich in meinem gan-
zen Hundeleben noch nicht Auto gefahren. Zum Glück war Frauchen so aufge-
regt, dass sie dauernd eine Toilette anfahren musste und ich mir somit jedes 
Mal meine 4 Beine vertreten konnte. 
 
Irgendwann sind wir dann endlich angekommen. Dies sollte also nun unser vo-
rübergehendes Reich werden. Ich habe mich auch sofort vor die Tür gelegt um 
alles zu bewachen. Morgens hab ich auf den Bäcker gewartet und lauthals ver-
kündet: Brötchen sind da – aufstehen – Frühstück!  Hat super funktioniert!                              
                                

Die Ankündigung, dass wir zu Genüge 
spazieren gehen würden hat sich dann 
bewahrheitet. Allerdings nicht so wie 
ich mir das vorgestellt habe. Kein Ge-
tobe durch Wald und Wiese, sondern 
ständig an der Leine durch irgendwel-
che Städte und Häfen. Mein Herrchen 
meinte, dass sie das ganze Jahr über für 
mich durch die Gegend liefen und  es 
jetzt mal nach ihrer Nase ginge. Dau-
ernd musste ich aufpassen, dass auch 
keiner von meinem Rudel verloren 
ging. Denn manchmal ging einer allei-
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ne weg, weil ich dort nicht erwünscht war, wo er hinging. Aber ich habe gut 
aufgepasst – auch wenn man mich mit Mühe wegzog. Die Kreuzfahrtschiffe 
im Kieler Hafen waren rieeesig – ich kam mir vor wie eine Ameise. Ich war 
dann auch etwas aufgeregt und musste mal mitten auf der Promenade…..nun 
ja…..und mächtigen Durst hatte ich auch. Zum Glück gab es dort ein Becken 
für Modellschiffe – Wasser satt! 
                              
Es war natürlich nicht 
erlaubt den Pool leer 
zu saufen und 
außerdem war dem 
Wasser  Chemie 
gegen Algenwuchs 
beigesetzt – zu spät – 
es hat köstlich ge-
schmeckt. Herrchen 
meinte ich saufe sonst 
auch aus jedem 
Drecksloch -ich 
werde schon nicht 
davon sterben und Frauchen hat überlegt was wohl schlimmer ist: Chemie oder 
Hitzekollaps. Was soll ich Euch sagen: wie Ihr seht hab ich es ja ohne Neben-
wirkungen überlebt. Ich habe mich sowieso stur geweigert das extra für mich 
mitgeschleppte Wasser zu saufen. Fremd saufen ist viel schöner – genauso wie 
das leckere, salzige Schleiwasser – ein Gedicht! 
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 Manchmal durfte ich auch unangeleint laufen – das war natürlich toll! 
 

         
 
Auf den Fischmärkten hat man auch an mich gedacht! Es gab leckeren, fri-
schen Fisch! 
Außerdem bekam ich ein neues Lederhalsband auf dem mein Name und die 
Telefonnummer eingraviert wurde – falls ich mal alleine unterwegs und den 
Weg nach Hause nicht finden sollte……Aber dazu hatte ich gar keine Lust. Es 
gab so viel Neues zu sehen und ich war froh, wenn es wieder in unser Reich 
ging. 
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Die Leute an der Schlei fanden mich alle ganz toll. Dauernd wurde ich ange-
sprochen wie hübsch ich doch wäre – und dann wollten sie alle wissen wer ich 
denn bin, wie ich heiße, wie alt ich denn wäre…. 
Im Restaurant bekam ich auch immer eine riesige Schüssel Wasser nur für 
mich allein unter den Tisch serviert! 
 
Einmal haben wir einen Kumpel aus der HST in der Nähe von Kiel besucht – 
Leon. Er wohnt dort mit Katze, Pferden und einer Hovawart-Berner Senner-
mixhündin auf dem Hof von Andrea Tank. Wir sind ein bisschen über die 
Wiesen gerannt. Nur die Hündin und ich haben uns ein wenig in die Wolle be-
kommen. Die Zicke hat mir doch glatt mit ihrem Zahn ein Loch in meine Lef-
ze gebissen. Dafür musste sie dann im Haus bleiben – währenddessen ich mal 
kurzfristig den Wachposten im Garten übernommen habe. Da kamen aber auch 
so viele Leute: der Postbote, der Bäcker, der Nachbar….aber ich habe meine 
Aufgabe wie immer gemeistert! 
 
Ein anderes Mal ging es auch nach meiner Nase. Da sind wir nur durch die 
Natur spaziert. Diesmal hatte Frauchen die Aufgabe übernommen Zecken zu 
sammeln – ich hatte keine und bei Frauchen hatte sich eine im Bein festgebis-
sen. Zwischendurch durfte ich sogar ein paar Mal in der Schlei schwimmen 
gehen. 
 

 
 
 



 9 

 
 
 
Wir haben sogar Nessi von Loch Ness gesehen: 
 

 
 
 
….neee, Quatsch, das bin ja ich…..Ich habe das Stöckchen gesucht, das ir-
gendwo dort schwimmen musste…irgendwie musste ich mir ja einen Über-
blick verschaffen……. 
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Zum Schluss bin ich sogar mit meinem Rudel auf einem Schiff gefahren. Das 
war am Anfang sehr aufregend – aber nach einiger Zeit habe ich mich dann an 
das Schwanken des Schiffes gewöhnt. Mir ist auch nicht schlecht geworden.  
 
Ja, so ein Urlaub ist schon ganz schön anstrengend. 
Jetzt bin ich froh, dass ich wieder mit meinem Rudel zu Hause bin! 
 
Euer Crumby 
 
 

   
 
 
( niedergeschrieben von meinem Frauchen Elke Kruppa – ich kann nämlich 
nicht schreiben )      

 
 

Mein Ziel im Leben ist es, so toll zu werden,  

wie mein Hund glaubt, dass ich es bin! 

Toby Green 
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Piet erlebt seinen dritten Sommer - zum ersten Mal ist es richtig heiß gewesen. 
So freut er sich offensichtlich, ein guter Schwimmer zu sein und Wasser in je-
der Form genießen zu können; in großen Pfützen suhlen, im See baden, mit 
dem Schlauch abgespritzt werden ...... 

 
 
 

Unseren Urlaub verbrachten wir mit ihm und der Groß-Familie auf der Nord-
seeinsel Texel, wo wir seit 40 Jahren alljährlich auf einem einsamen Bauern-
hof zu Gast sind. Dort fand Piet - nun auch schon zum dritten Mal - ein großes 
Reich, für dessen Sicherheit er mit großem Eifer sorgte! 
 
Das salzige Meerwasser lag ihm nicht so sehr, aber wenn die Wellen eines der 
Enkelkinder umwarfen, hielt ihn nichts am Strand - da musste er nach dem 
Rechten sehn! Mir folgte er durch die Wellen und war immer bemüht, mich 
zum Umkehren zu bewegen.  
 
Unsere Fahrradtouren genoss er, zumal stets sein Anhänger dabei war, so dass 
Laufen nur dem Wetter entsprechend begrenzt angesagt war - da waren wir 
froh, dass wir die Gewöhnung an den Hänger begonnen haben, als er 10 Wo-
chen alt war. 
 



 12 

Der Umgang mit anderen Hunden ist in aller Regel völlig unkompliziert. Er 
liebt Hunde - große und kleine - und er liebt es immer noch, wie eine Rakete 
auf sie zuzustürmen, wenn ich nicht schnell genug bin. Da üben wir halt noch! 
 
Er ist inzwischen fast erwachsen, lebhaft, verspielt in Maßen, sehr wachsam 
und aufmerksam, besonders wenn wir mal müde sind, übernimmt er den 
Dienst. Zwischendurch liebt er es auszuruhen, denn in der Ruhe liegt die 
Kraft! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monika Jansen 

 
 
 
 

 
 
 
Am 22.06. um 13:30 Uhr trafen sich 15 Hundebegeisterte in einer Grillhütte in 
Hohenahr-Großaltenstätten, organisiert von Sandra und Thomas, zu einer 
Wanderung im Lahn-Dill Kreis in Hessen. An unsere disziplinierte Pünktlich-
keit mussten sich die beiden allerdings erst gewöhnen, trotz fehlender Adresse 
zur Eingabe ins Navigationsgerät waren alle pünktlich da. Schlussendlich fehl-
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te eigentlich nur noch die 
Anschlussmöglichkeit für den 
Stromaggregator (ohne den 
gab's nämlich keinen Kaffee;-) 
und dann konnte es losgehen. 
 
Während des Aufbruchs…....... 
Alfred hat immer noch Augen 
für schöne Frauen, (unsere 
ausgeliehene Führerin für die Wan-

derung), Halinka gefällt das gar 
nicht …und spricht Bände zu ihm….jedoch er hört sie nicht. 
 

 
 
 
Nun ja, forschen Schrittes ging es dann voran und danach gab es in alt ge-
wohnter Manier Kaffee und Kuchen sowie etwas später Gegrilltes über dem 
offenen Feuer. Die Hütte hatte wirklich alles, so dass wir uns rundherum sehr 
wohl gefühlt haben. Ach ja, einen kleinen ungewollten Stopp hatten wir wäh-
rend des Spazierganges noch mal, dem Stromaggregator war wohl die Luft 
ausgegangen (eigentlich das Benzin), was Alfred veranlasste zurückzukehren, 
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um helfend einzugreifen. Rosemarie und Karin hatten die Stallwache über-
nommen, um schon Kaffee und Tee zu kochen. Leider verkraftete das Aggre-
gat Wasserkocher und Kaffeemaschine nicht gleichzeitig - - -  es waren letzt-
endlich die Sicherungen und nicht das Benzin. 
 
Am Feuer geklönt wurde bis kurz vor Mitternacht.  
 

Dann hieß es für mich 
„Bettzeit“, denn sonntags haben 
wir noch eine Jugend-Körung 
mit 3 teilnehmenden Hunden 
gemacht, die alle Bravour 
gemeistert haben. Die 3. 
Körung in diesem Jahr. Ich 
konnte mich gerade noch vor 
einem drohenden Kater vom 
Lagerfeuer zurückziehen.  
 
Glücklicherweise war das 

Grillhüttengelände sogar eingezäunt, so dass wir die meisten Stationen dort 
völlig entspannt aufbauen konnten. 
 
Aris und York wollten auch noch 
mal zeigen was sie konnten und 
bewiesen, dass das schräge Brett 
auch 2 ausgewachsenen Rüden 
standhält ;-) 
 
Wir verbrachten noch einen sehr 
angenehmen Sonntag mit ab-
schließendem Spaziergang und 
konnten das Wochenende ohne 
Regengüsse und sonstige Zwi-
schenfälle beenden. 
 
Ausdrücklichen Dank an Thomas 
und Sandra noch mal für die Or-
ganisation und das Sponso-
ring!!!!! 
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Eure Zuchtberatung: 
Nicole Stenzel 
 

Je mehr ich von den Menschen sehe,  

umso lieber habe ich meinen Hund. 

(Friedrich der Große) 
 
 
Wenn der Hund „Schlitten fährt“ (Afterreiben am Boden), 
 
kann das auf eine Verwurmung hinweisen, ist aber meistens das Zeichen für 
eine Analbeutelreizung. 
Analbeutel sind zwei sackartige Hohlräume (werden von der Haut gebildet), 
die sich rechts und links des Afters befinden und deren schmale Ausführgänge 
zwischen After und der behaarten Haut münden. Die Wände sind mit zahlrei-
chen Drüsen ausgekleidet, die ein stark riechendes und für jeden Hund typi-
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sches Sekret in die Analbeutel ausscheiden. Dieses Sekret kann in Schrecksi-
tuationen mit Hilfe eines Muskels entleert werden, normalerweise wird es 
tröpfchenweise mit dem Kot abgesetzt und dient der Reviermarkierung sowie 
der Individualerkennung. Dieser persönliche Sekretgeruch spielt ebenfalls 
beim Beschnuppern der Afterregion unter der Rute eine Rolle.  
 
Analbeutelerkrankungen können sich zu ernsthaften Problemen entwickeln: 
Sekretüberproduktion oder häufige Entleerungsstörungen z. B. durch zu wei-
chen Kot führen zum Anschwellen 
der Beutel, zur Verfestigung des 
Sekrets und auch zur Verstopfung 
der Ausführgänge (Symptome sind 
dann neben Afterlecken auch das 
erwähnte „Schlittenfahren“). 
Entzündungen und Eiterungen 
entstehen durch Einwanderung von 
Bakterien, im schlimmsten Fall 
entwickeln sich ein Abzess (dieses 
muss aufgeschnitten werden) bzw. 
eine chronische Entzündung.  
 
Um Entzündungen, Verstopfung 
der Ausführgänge vorzubeugen 
kann der Tierarzt den zur Verstop-
fung der Analbeutel neigenden 
Hunden diese durch vorsichtigen 
Druck entleeren. Falls das Sekret 
sich verfestigt hat, kann eine Spü-
lung notwendig werden, wobei mit 
Hilfe einer stumpfen Kanüle und 
spezieller Flüssigkeit Sekretreste 
ausgewaschen werden. Falls schon 
eine Entzündung vorliegt, werden 
entzündungshemmende Me-
dikamente in den Analbeutel 
eingebracht. Die Prozedur muss bis zum Abklingen der Entzündung wieder-
holt werden. Bei chronischen Entzündungen hilft oft nur noch die Entfernung 
der Analbeutel, eine Operation, die aufgrund der Nähe von After und Analbeu-
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teln nicht ungefährlich ist, eine Beschädigung des Schließmuskels kann Inkon-
tinenz zur Folge haben.   
 
Die Abbildung zeigt eine schematische Analbeutelansicht aus: Das große Pra-
xisbuch der HUNDE, Dorling Kindersley Verlag München 
 
Heidi Kemna 

 

 
GLOSSE (gefunden in der WAZ) 
 

Ein Herz für Tiere 
 
Die Liebe der Menschen zu den Tieren, zur hilflosen Kreatur ist etwas Wun-
derbares. Daran wurde ich am Beispiel einer befreundeten Familie wieder er-
innert. Ein ebenso hungriger und zotteliger wie zutraulicher kleiner Cocker-
Spaniel lief den Kindern zu und wich ihnen nicht mehr von der Seite. Er folgte 
ihnen bis nach Hause und machte nach einer ersten Fütterung keinerlei Anstal-
ten mehr, das gastfreundliche Haus wieder verlassen zu wollen. Vielleicht hat-
te er sich verirrt, oder er war schlecht behandelt worden und geflohen - viel 
wurde über das vermeintliche Schicksal des armen Tieres spekuliert. Allein: 
der Vater begann zu schniefen. Erst juckten die Augen, dann lief die Nase, die 
Augen tränten. Schließlich bekam er Pusteln. Der Arzt diagnostizierte einen 
klaren Fall von Hundeallergie. Was nun? Man konnte den hilflosen Spaniel, 
inzwischen Lisbeth getauft, unmöglich wieder aussetzen. Wie er einen schon 
anblickte mit seinem, Verzeihung, Dackelblick. Nein, das brachte keiner übers 
Herz. Nun sucht die Familie ein neues Zuhause - für den Papa. CHO 
 
 

 
 
Aus der Verpaarung Joy/Hölzen, Emma genannt - ZBNr. 0631-2006 HST mit 
Bolle von den Amsivaren VDH-HO 34826-11 gab es am 20.06.13 bei Sabine 
Dickebohm in Lingen den T-Wurf mit zwei Welpen, eine schwarzmarkene 
Hündin und eine blonde Hündin. Beide sind vermittelt und haben ihr Zuhause 
gefunden. Weitere Angaben zum S- und T-Wurf in beiliegenden Listen.  
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Erko/Stenzel   - 0595-01 HST bei Fam. Ingerberg + 08/2013 
Lana/Danlowski - 0642-07 HST  bei Stefan Weber + 09/2013 
 
 

    
 
 
28.09.2013   Herbstwanderung und anschließende JHV  
   bei Rosemarie & Wolf Danlowski, 
   Johann-Gottfried-Herder-Str. 2,  
   51545 Waldbröl, Tel.: 02291 / 5492 
   Start für die Wanderung 13.30 Uhr, JHV 17.00 Uhr 
 
10.05.2014  Maiwanderung 
   bei Rosemarie & Wolf Danlowski 
   Anschrift und Telefon s. o. 
   Start 13.30 Uhr 
 
Über eine rege Teilnahme bei den beiden Wanderungen würden wir uns freu-
en, und es wird um Rückmeldung gebeten. Die Teilnahmekosten betragen pro 
Person 5,00 € (Kinder frei) Übernachtungen bei der Herbstwanderung müssten 
bitte mit Rosemarie abgesprochen werden. 
 
Zur JHV wurde bereits gesondert eingeladen. 
 

 
 
Wäre toll, wenn wir die eher graue Winterzeit mit Euren Beiträgen und Fotos 
in der nächsten Info ein wenig aufhellen könnten.  Bitte bis spätestens Frei-
tag, den 13.12.2013 einsenden. 
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Da einige Mitglieder ihren diesjährigen Beitrag noch nicht überwiesen haben, 
legen wir ihnen  noch mal (als Gedächtnisstütze) einen Überweisungsträger bei. 
An dieser Stelle möchten wir uns schon jetzt für die bisher eingegangenen Bei-
träge und Spenden recht herzlich bedanken! 
 

Wir suchen noch unser Zuhause !!!!! 
Wir absolvieren seit unserer 9. Lebenswoche total begeistert bei unserem 
Züchter unsere hauseigene Hundeschule und sind leinenführig und schon sehr 
gut erzogen. 
 

  

  
 
Aus Nandas S-Wurf vom 18. Mai 2013 bei Stenzels suchen noch ein blonder 
Rüde sowie eine blonde Hündin ihr gutes und liebevolles Zuhause. Sie werden 
natürlich gechipt, geimpft, entwurmt und mit Papieren abgegeben. 
  
Über Eure Unterstützung bei der Vermittlung würden sich Stenzels sehr freu-
en. Bitte bei Nachfragen Tel. 0201-403463 oder "www.hovawart-
stammzucht.eu"  weitergeben. 
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