
Hovawart-Gruppe Kassel erkundet die Sauerländer Höhen

Ende August reiste die Kasseler Hovawartgruppe ins schöne Sauerland, denn Holger und Silke hatten zu einer gemeinsamen 
Wanderung eingeladen.  

Treffpunkt war das alte Schloss im kleinen Ort Gevelinghausen. Nach ersten Gruppenfotos auf dem Schlossplatz, führte der Weg 
entlang von Pferdewiesen und durch Wälder, die der Sturm „Kyrill“ stehen gelassen hat, hinauf zum „Meilerfelsen“. Nachdem alle 
Hunde durch die Leine gesichert wurden, konnten die Zweibeiner die Aussicht von dem ca. 75 Meter senkrecht abfallenden Felsen 
genießen. Auch manch Vierbeiner traute sich bis nah an den Abgrund, um einen Blick in die Tiefe zu wagen. 

Als sich alle wieder auf dem sicheren Waldweg eingefunden hatten, ging es weiter zur Burgruine in Ostwig.
Von dort ließen wir den Blick über die Weite der Sauerländer Höhen schweifen.
Einige Menschen und Hovis erklommen über eine enge Wendeltreppe die Ruine und auf Bänken und "Liegesesseln" wurde eine 
kleine Rast eingelegt.
Nun folgte ein Wegstück, welches eine gewisse Trittsicherheit erforderte. Über einen schmalen, felsigen Pfad kraxelten wir hinunter 
bis in den Ort.
Von dort ging es an dem Flüsschen Elpe entlang, an dem sich die Hunde abkühlen konnten. An einer Stelle konnten sich die 
Wasserratten so richtig austoben und sogar ein wenig schwimmen.  

Nach ca. 2 Stunden erreichten wir unser Ziel - einen Grillplatz direkt am Fluss, mit einer offenen Hütte und Sitzgelegenheiten für die 
Zweibeiner.
Holger feuerte den Grill an und schnell wurde der rot glühende Wärmespender Luzifer getauft. Minutensteaks brauchten nur 
Sekunden und die Würstchen verwandelten sich in kürzester Zeit in Kohlestäbchen. 

Wir ließen uns das mitgebrachte Grillgut nebst Salaten und kühlen Getränken schmecken und auch für die Vierbeiner gab es eine 
Stärkung. Dabei stellte sich heraus, dass die Kleinsten sich plötzlich zum größten „Raubtier“ entwickeln können. Unser Edelzwicker 
ließ gestandene Hovi- Mannsbilder stramm stehen, wenn es um die Wurst ging.  

Nach gemütlichem Beisammensein mit jeder Menge Spaß und Gesprächen rund um die Hovawarte machten sich die Angereisten 
wieder auf den Heimweg. 

Es war ein rundum schöner Tag und die Zwei- und Vierbeiner, die sonst immer die weite Anfahrt haben, würden sich über eine 
Wiederholung sehr freuen. 

Silke Grewe
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