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Newsletter der IG 

Liebe Freunde der IG, 

zum Jahresanfang starten wir mit einigen Hundegeschichten. Los geht’s: 

 

A r t o s 

 

2010 musste der 5jährige Arkos in Holland zu viel allein sein, deshalb wurde für ihn ein 

neues Heim gesucht.  
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Zuerst sah es gar nicht gut aus - ein halbes Jahr wartete der liebe Schnuffel auf "seine" 

neue Familie. Doch endlich klappte es, Arkos zog nach Unna zu einem älteren Ehepaar und 

wurde zu "Artos". Er erfuhr dort so viel Zuwendung und Liebe, wie sich ein Hund nur 

wünschen kann! Aber auch er bereicherte das Leben "seiner" Menschen auf eine ganz 

spezielle Art....  

 

 
Es entstand ein schönes Zutrauen und Verantwortung-füreinander-Übernehmen. Artos hat 

einmal selbst davon berichtet: 

 

"Früher hieß ich Arkos, doch meine neue Familie nennt mich Artos.  

Anfangs war ich ein sehr ruhiger Vertreter meiner Rasse. Keiner ahnte, was ich doch für 

Zahnschmerzen hatte. Diese ließ man behandeln. 

Doch nun fühle ich mich putzmunter, sodass ich auch größere Aufgaben meistere.  

Mittlerweile habe ich das Kommando vom Rudel übernommen, was ein sehr 

verantwortungsvoller Posten ist. Natürlich passe ich auf meine Leute auf – dezent wie ein 

echter Cheffe – versteht sich. Auch der Tagesablauf wird natürlich von mir grandios 

gemanaged. 

 

http://ig-bouvier-des-flandres.de/forum/vbglossar.php?do=showentry&item=Rudel
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Ich achte auf die Schlaf- und Ruhezeiten meiner Menschen. Zusätzlich sorge ich auch 

dafür, dass sie nicht an Bewegungsmangel leiden. Solange ich Cheffe bin, wache ich über 

die Gesundheit meines Rudels. Nur wenn ich bei Spaziergängen andere Hunde treffe, gönne 

ich mir eine kleine Auszeit und tobe ausgelassen mit ihnen.  

 

Ansonsten laufe ich bei Herrchen wahnsinnig gerne am Rad. Richtig sportlich bin ich 

geworden! 15 km sind für mich, trotz meiner 7 Lebensjahre überhaupt kein Problem. Mit 

den Jungspunden nehme ich es alle male auf.  

 

Bei den Mahlzeiten achte ich mit durchdringenden Blicken auf die pünktliche Futtergabe.  

Falls ich mal alleine sein muss, bleibe ich ganz brav und hüte mein Anwesen. Wenn 

mein Rudel dann endlich wieder zurück ist, begrüße ich sie mit meiner Lieblingspuppe. Ihr 

müsstet mal sehen, wie sie sich darüber freuen. Wenn ich abends dann wieder ganz 

zufrieden bin, dürfen mich meine Menschen noch kraulen. Sie genießen es. Kurz, ich fühle 

mich so rundum wohl bei meinem neuen full-time-Job als Cheffe!  

Euer Artos Wuff" 

 

 
 

http://ig-bouvier-des-flandres.de/forum/vbglossar.php?do=showentry&item=Rudel
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Jeder freute sich über diese liebevollen Berichte, "Cheffe" und sein Herrchen waren ein 

Dream-Team.  

 

Das zeigte sich auch bei einem unserer Sommertreffen; eine Forumsteilnehmerin erinnert 

sich: 

"Cheffe mit Herrchen am Eifeltreffen 2012. Spassturnier....Cheffe und Co auf dem 

Parcour. Hürde....Tunnel....Eimerstehen und Klamotten anziehen. Ich werds nie vergessen. 

Herrchen macht alles vor und spricht zu Artos. Artos guckt verständig und macht alles 

nach. Zusammen durchlaufen sie den Parcour und Artos lässt sich megacool die Klamotten 

anziehen. Dieser Hund war der Knaller.....etwas ganz Besonderes...Einzigartiges." 

 

Die dem zunehmenden Alter geschuldeten gesundheitlichen Probleme wurde gewissenhaft 

vom Tierarzt behandelt, immer mal wieder mussten die Daumen für Artos gedrückt 

werden. 

 

Leider ging es dann ganz schnell.... Artos brach am 9. Januar 2015 zusammen, ihm konnte 

vom Tierarzt nicht mehr geholfen werden. 

 

Sein gutes, liebes Herz schlägt nicht mehr.  

 

Wir haben Artos als einen ganz außergewöhnlichen Hund, der alle typischen guten 

Bouviereigenschaften in sich vereinte, in unseren Herzen. 

 

 



Newsletter der Interessengemeinschaft Bouvier des Flandres gUG 

5 
 

 

D a r i a 

 

 
 

Dieses reizende Wesen hörte im Frühjahr 2013 bei der Ankunft in der Pflegestelle leider 

nicht auf ihren Namen. Deshalb wurde sie "Daria" getauft, was soviel heißt wie "Sie besitzt 

das Gute". 

Sie machte ihrem Namen Ehre, fügte sich problemlos in ihr neues Rudel ein und lernte Viel 

dazu, z.B. Treppensteigen oder Laufen am Rad. 

 

So kapitulierte man schnell vor soviel guten Willen, und Daria durfte dort bleiben! 

 

 
 

Sie war an allem interessiert und machte ihrer Familie nur Freude, gerade mit ihren 

liebenswerten Eigenheiten  
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wie dem Anschauen von Tiersendungen im Fernsehen. 

 
 

 

....oder dem Plündern der Hundekekspackung. 
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Leider stellte sich heraus, dass sie wegen Verwachsungen und Vereiterung am Unterleib 

operiert werden musste. Das hat sie gut verkraftet, auch Dank der unverbrüchlichen 

Zuneigung ihrer Familie. Sie lebte dann ein angenehmes Hundeleben mit Spiel, Spaß und 

Spannung und revanchierte sich auf die spezielle Bouvelart mit ihrer liebevollen 

Anhänglichkeit. 

 

 

Doch das Schicksal bescherte Daria den bösesten aller Feinde, den ein Lebewesen haben 

kann: sie erkrankte an Krebs. Leider konnte man nur in einer Achterbahnfahrt der Gefühle 

einen aussichtslosen Kampf aufnehmen, den Daria schließlich verloren hat. Sie ist jetzt auf 

der himmlischen Wiese und hat keine Schmerzen. 
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E n g e l i n e 

Engeline - Zauberbiene 

 

 
 

So kam die Bouveline "Bengel" in ihr neues Zuhause. Dünn wie ein Fädchen, vernachlässigt und überflüssig. 

Und dann - zog sie das große Los! 

 

Sie durfte noch viele schöne Jahre erleben, wurde heiß geliebt und verwöhnt. 

 

Anfangs zeigte sie zwar wegen ihrer desolaten Vergangenheit einige Unarten, aber ihre neue Familie ließ sich 

nicht erschrecken, sondern konnte mit viel Geduld und Einfühlung aus dem "Bengel" eine "Engeline" zaubern. 
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In ruhiger Geborgenheit mit ausgiebigen Spaziergängen, lecker Futter, unzähligen Schmuseeinheiten und 

sogar regelmäßiger Physiotherapie durfte Engeline den Hundehimmel auf Erden erleben. Die Berichte über 

ihre kleinen Erlebnisse zeigten, wie innig verbunden sie mit ihrer Familie war: da wollte sie eine Reklamekatze 

von einem Plakat allen Ernstes verbellen, schnüffelte am Stummelschwanz eines Plastikschafs, beschwerte 

sich lautstark, wenn ihr Essen nicht pünktlich serviert wurde, oder wischte ihren Bart regelmäßig am 

Ledersofa und der Wand ab.  

Leider gab es auch oft genug Gelegenheit, für diese sympathische Bouveldame die Daumen zu drücken: mal 

war es ein Knubbel unbekannter Art, der weg operiert werden musste, mal gab es Hotspots oder 

Verrenkungen. 

Aber immer wieder ging es gut, Engeline führte bis ins Alter trotz Rückenproblemen ein aktives Leben mit 

"Quadrilletanz" in der Hundeschule und Bällchenspiel im Hausflur im Mittelpunkt ihrer Familie. 

 

6 Jahre waren ihr vom Schicksal mit dieser Familie gegönnt, dann holten sie die Beschwerden des Alters ein 

und ihre Familie musste sie sehr schweren Herzens über die Regenbogenbrücke gehen lassen. 

 

Liebe Engeline, du bist unvergessen!                                           
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B o b b y 

 

Bobby wurde uns als  ein sehr zierlicher kupierter Bouvierrüde von knapp 9 Jahren 

vorgestellt, der aus keiner guten Haltung stammte.  

Er wurde erst einmal auf dem „Tannenhof“ in der Eifel aufgepäppelt. Man sah, dass das 

vorwitzige nette Kerlchen sich mit Hündinnen gut versteht,  in keiner Weise aggressiv ist, 

aber Katzen nicht mag. Trotz seines Alters wirkte  er nicht wie ein Opi, sondern ging auf 

alles neugierig und tänzelnd zu. Er musste aber noch viel dazulernen. 
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Er ging deshalb täglich mit seiner netten Gassigängerin spazieren und konnte so schon 

vieles nachholen. 

Es wurde die Kastration durchgeführt, die er super weggesteckt hat. Danach lebte er 

problemlos in einer großen Hundegruppe. 

 

 

Endlich, nach langen Wochen, hat sich dann für den kleinen Kerl das Warten gelohnt! 
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Er wurde von einer netten Familie aus dem Ruhrgebiet adoptiert, die ihn zu sich und dem 

jungen Bouvierrüden Lennox als Zweithund  holte.  
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Die beiden sind mittlerweile gute Kumpel, auch wenn es anfangs  mal zu kleinen Reibereien 

kam. 

 

 

 

So bekommt  Bobby einen schönen Lebensabend – wir freuen uns für ihn! 
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D o n a l d 

 

 

 

Dieser 8jährige liebe Rüde wurde nicht gut gehalten. Zum Glück durften wir ihm nun bei 

einem Neubeginn helfen! 

 

Donald wurde beschrieben als ein lieber schöner Junge, der freundlich, temperamentvoll 

und neugierig ist. Er geht gerne spazieren und liebt Leckerlies. 

 

Er suchte ein liebevolles Zuhause, wo man akzeptierte, dass für Donald viele Dinge neu und 

manche auch spannend sind (z.B. Fellpflege), ein verantwortungsvolles Zuhause, in dem 

wieder gut gemacht wird, was in seinem bisherigen Leben falsch gelaufen war. Am besten 

eignete sich ein ruhiger und stabiler Haushalt für ihn, wo er sich ohne viel Trubel und 

Aufregung wohl fühlen würde. 

Und tatsächlich fanden sich solche Menschen! Sie nahmen eine weite Anfahrt in Kauf, die 

sich aber gelohnt hat: Donald war genau  richtig bei ihnen! 

Bei diesen ganz netten ruhigen Leuten kann Donald endlich das liebevolle Leben haben, das  

er verdient. Und ganz begeistert sind auch die neuen Besitzer: Donald kannte das Laufen 

am Fahrrad nicht,  tat es aber auf Anhieb ganz  problemlos. 

Durch die regelmäßige Bewegung hat sich sein anfangs schlechtes Gangbild normalisiert, er 

läuft  ganz locker und elastisch. Er springt und flitzt wie ein Jungspund. Er liebt 

ausgedehnte Spaziergänge mit seiner Familie. 

Diese ist sehr glücklich mit Donald, und er ist es auch. Endlich hat er ein schönes Leben. 
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Folgende Geschichten erreichten uns, nachdem wir Euch gebeten hatten, von Euch und 

Euren Notfellen zu berichten: 

Jones 

 

 

 

 

Nando: 

 

Neues von Nando. Sein Herrchen rief uns an und berichtete, dass Nando überhaupt keine Probleme mehr 

macht. Er hat schon ewig lange nicht mehr gebissen und lediglich ein leises Brummen kommt noch ganz selten 

mal, wenn ihm etwas mal nicht passt. Das ist aber zu vernachlässigen, weil er damit nur zum Ausdruck bringen 

will, worauf er im Moment null Bock hat. Jedenfalls ist er sehr gut zu händeln und absolut freundlich und 

zufrieden geworden.  

 

Er versteht sich auch wunderbar mit der Doggendame. 
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Bingo 

 

 
 

 
 

Hallo liebe Freunde unserer Superrasse, 

ich habe den Bingo seit November 2013,aus dem Tierheim Tannenhof geholt, nachdem ich im Internet das 

Bild von ihm gesehen hatte. Ich bin hin und zurück ca.1500 km gefahren, das war die schönste Entscheidung.  
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Nach vielen Anlaufschwierigkeiten einen Schmusehund Zuhause und einen fürchterlichen Aufpasser im 

Freien , er beschützt mich wie verrückt.. 

Er gibt mir täglich viel Kraft und Freude. 

Wir sind zwei richtige Kumpel geworden, die disziplinaren Probleme werden wir auch noch meistern. 

Recht herzlichen Dank an Herrn J. der uns regelmäßig konsultierte. 

Vielleicht könntet Ihr etwas mehr für die Popularität in der Region tun. Wie kann ich helfen? 

 

Viele Grüße und viel Erfolg bei Eurem bemerkenswerten Engagement!!! 

 

Christian B und Bingo 

 

 

 

 

Wünsch-Dir-was-Seminar 

Ein Besuch auf dem Tannenhof in der Eifel zum "Wünsch-dir-was-Seminar" von Roland Schmitz 

 

 

Wir Bouvier-Fans lieben unsere Hunde - es sind imposante starke Tiere, voller Selbstbewusstsein, klug, 

wachsam und souverän. So soll es sein.... Aber manchmal ist der Weg dahin nicht einfach! 

 

Da zieht der starke selbstbewusste Bouvel das Frauchen mühelos im Matsch von den Beinen, da zickt die 

imposante Bouveline harmlose andere Hunde an, weil heute Mittwoch ist, der Postbote verweigert die 

Zustellung, denn der wachsame Bouvier lässt ihn nicht zum Briefkasten. Solche Probleme sind mindestens 

peinlich, im schlimmsten Fall ein Grund zur Verzweiflung oder sogar ein Fall für das Ordnungsamt. Also muss 

etwas getan werden. 

 

Gut, dass es Hundetrainer wie Roland vom Tannenhof gibt. Er bietet ein Wochenendseminar an, das sich 

gezielt der speziellen Probleme der Hunde annimmt. 

 

Im Januar gab es wieder ein solches Wochenendseminar, an dem viele Bouvierbesitzer teilnehmen konnten. 

 

Um es vorweg zu nehmen: alle waren begeistert, allen wurde geholfen bei ihrem speziellen Problem! Es gibt 

sogar das Gerücht, dass Roland mit übernatürlichen Kräften oder Hypnose arbeitet, so dass die Hunde nicht 

nur bei ihm tun, was sie sollen, sondern danach wie verwandelt sind..... 

 

 



Newsletter der Interessengemeinschaft Bouvier des Flandres gUG 

18 
 

 

Hier sind die Berichte über EykO, der nicht zu halten war und jeden Spaziergang zur Qual machte, und über 

Ayana und Bacey, die an anderen Hunden nicht ruhig vorbeigehen konnten: 

 

"Es war für mich ein richtiges AHA Erlebnis, da EykO ja nicht zu halten war!  

EykO und sein Frauchen als erste in den Wald mit Roland. ( HILFE !!!!! Ausgekugelte Handgelenke, Notarzt, 

im Rollstuhl usw., alles ging durch meinen Kopf!) 

Doch da kam Roland mit dem Achterband - EykO lief locker leicht, laut grunzend beim Schnüffeln ohne Ruck 

und zerren durch den Wald. Von nun an werden wir wieder echte Freunde, denn das Laufen mit Hund wird für 

mich zum Vergnügen, so wie früher mit EykO's Vorgänger. EykO ist bei Roland geblieben, in 2 Wochen hole 

ich Ihn ab. 

Ich freue mich schon darauf und bin hoffnungsvoll was unsere gemeinsame Zukunft betrifft!" 

 

 

Und nun Ayana und Bacey: 

"Am Sonntag ging es mit meinen beiden Ladies und einem Wunsch ab in die Eifel. 

Sie sollten mit mir lernen, an lockerer Leine an fremden Hunden vorbei zu gehen. 

Bisher konnten sie das so leidlich, stramme Leine, aufgeregte Hunde, für die oft nur ein Fünkchen genügte, 

sich gehörig aufzuregen. 

Am Hundeplatz traf ich auf lauter begeisterte Seminarteilnehmer, die schon am Samstag fleissig gebüffelt 

und geübt hatten. Ich hatte samstags noch einen Termin und konnte nur den Sonntag teilnehmen. 

Nach einer kurzen Besprechung mit Roland über die Einzelheiten unserer Wünsche ging es auch flugs auf in 

die Praxisübung. 

Als ich als zweite dran war, sollte ich erst einmal die Hunde aus dem Auto holen. Es war das übliche Theater, 

Gehopse, Gespringe von Ayana, Gekreische von Bacey, Hantier mit der Rampe, Hektik pur. Aber mit einigen 

etwas lauteren Extrakommandos bekam ich sie unfallfrei aus dem Kofferraum. Meinen Einwand „das war 

jetzt aber gebremster Schaum“ kommentierte Roland mit hochgezogenen Augenbrauen und überraschtem  

 

 

„oh, DAS war eher ruhig??“ 

 

Ich ahnte Fürchterliches. Dann ging es ab durch die Menge (NATÜRLICH ruhten gefühlt ALLE Augen der 

Eifel auf mir und meinen Hunden), vorbei an im Auto tobenden Hunden und dem ein oder anderen Hund am 

Wegesrand.Großes Theater haben die Damen nicht gemacht, aber schon mal zum bellenden Auto hingehopst 

und ein "wuff" in Richtung Hunde am Wegesrand. Und eben alles weitestgehend an strammer Leine. 

Roland hatte genug gesehen und die Hunde kamen wieder zurück ins Auto. 

Dann leitete er mich an, die Hunde RUHIG aus dem Auto zu laden. Das, was ich gemacht hatte, war rein 

über Gehorsam dirigiert. Will ich aber einen ruhigen Hund, ruhig durch die Menge führen, muß ich das schon 

erreichen, bevor es losgeht. 

Wir öffneten erst Ayanas Boxentür. Sie wollte losstürmen, Roland stupste sie einmal energisch an die Brust 

und sie hielt sich kurz zurück. Sie wäre aber kein Bouvier, hätte sie es nicht nochmal probiert. Diesmal sollte 

ich stupsen und war erstaunt, wie schnell Ayana das annahm. Sie durfte erst aussteigen, wenn sie 

Blickkontakt aufgenommen hatte. Hat sie aber nicht, das sture Luder. Sie ist halt ein Bouvierweib. Es 

dauerte...und dauerte... sie saß zwar ruhig im Auto bei offener Tür, sah mich aber lange lange Zeit nicht an. 

Gut, auch ich kann stur sein und hatte den längeren Atem und sie durfte ruhig aussteigen. 

Bei Bacey erwartete uns deutlich mehr Energie, sie schreit und tobt und brüllt „lass mich hier RAUUUSS“, 

sobald der Kofferraumdeckel aufgeht. Und normalerweise, wenn einmal der Kopf durch die Tür ist, ist sie 

auch schon draussen wie ein Aal. Keiner kann sie dann noch halten. Auch hier stupste Roland sie zurück. Und 

ich war platt – der Kreischkäfer saß ruhig in der Box bei offener Tür. Ich konnte die Leine dranmachen, sie 

versuchte noch mal halbherzig, ich stupste, sie saß und guckte und durfte auch ruhig aussteigen. 

 

http://ig-bouvier-des-flandres.de/forum/vbglossar.php?do=showentry&item=Gehorsam
http://ig-bouvier-des-flandres.de/forum/vbglossar.php?do=showentry&item=Gehorsam
http://ig-bouvier-des-flandres.de/forum/vbglossar.php?do=showentry&item=Gehorsam


Newsletter der Interessengemeinschaft Bouvier des Flandres gUG 

19 
 

 

Dann gingen wir los. Wir hatten vorher geklärt, daß „bei mir“ für meine Hunde bedeutet, sie sollen mit mir 

auf einer Höhe gehen. Und was sag ich? Ich sag „okay“, was bei uns das Freigabewort für „geht toben“ ist. 

Ist mir dann peinlicherweise noch so einige Male passiert. 

Richtig ist: ruhig aus dem Auto, dann Hunde „in die Führung nehmen“ wie Roland es nennt (= mein „bei mir“) 

und dann geht man ruhig und gelassen los. 

So passierten wir das tobende Auto, einen kleinen quirligen Cockerspaniel, eine ganze lange Reihe Bouviers, 

die uns „zufälligerweise“ entgegen kamen. 

Mein Hauptaugenmerk sollte ich auf Ayana legen, denn sie fixierte immer mal wieder die anderen Hunde. Das 

sollte ich sofort abbrechen durch das am Auto bereits praktizierte stupsen. 

Als Roland es einmal an ihr demonstrierte, sah ich an ihrem Blick „ouuh man, die Alte hat heute wieder 

Verstärkung.“ 

Wenn das stupsen nicht reicht, kann man seinem Hund mit gerader aufrechter Körperhaltung auch den Weg 

versperren. Sobald er sich zurück nimmt, kann es ruhig weitergehen. 

Bacey pendelte hinter mir hin und her und ich war mir nicht sicher, ob ich da was unternehmen muß, da ich sie 

da ja auch nicht sehen kann. 

Roland meinte aber, sie guckt nur, sie fixiert nicht. So reichte es, Chefin Ayana zu kontrollieren und wir 

kamen ohne jedes Theater an allen Hunden vorbei. 

Dasselbe praktizierten wir kurz danach und am Nachmittag auch noch mal in Gruppenarbeit mit allen 

Seminarteilnehmern. Auch da waren die Mädels fast mustergültig brav. 

Einmal wuffte Ayana einen anderen Hund an, weil ich mich kurz auf Bacey konzentrierte und nicht aufpaßte, 

ließ sich aber sofort korrigieren und gab wieder Ruhe. 

Selbst Affenpinscher Yzi passierten wir ohne jeden Zwischenfall. Ich muß aber auch dazu sagen, beide 

Hunde hatten mittlerweile spitz, daß mal wieder Hundeplatz-Time war. 

Da benehmen sie sich eh nicht so abgestochen wie in freier Natur. 

Und am späten Nachmittag, als die meisten schon nach Hause aufbrachen, machten wir drei uns noch einen 

schönes Geschenk in Form eines kleinen Spaziergangs durch den Wald hinter dem Hundeplatz. Die Mädels 

rannten fröhlich auf und ab, kamen aber auf Zungeschnalzen und Fingerzeig sofort zurück, so toll haben sie 

beide zusammen noch nie gehorcht. 

Und dazu schien sogar noch die Abendsonne. 

 

 

Das hat mir an dem Seminar am meisten gefallen: man bekommt ein Gefühl dafür, seine Hunde zuverlässig zu 

führen, ohne sie ungerecht zu dominieren. Man hat die Zügel in der Hand und kann trotzdem oder vielleicht 

gerade deshalb den Hunden auch viel Freiheit zugestehen." 
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