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ALTE HAUDEGEN

„Unkas“ war einer der ältesten Hunde, die am 17. Mai 
beim Fotoshooting „Alte Haudegen“ von Christine 

Kaltenbach abgelichtet wurden. Der Westfalenterrier 
kam in Begleitung seiner Besitzerin Kathleen Kinzer.

Silke Böhm

„Unkas“ erblickte das Licht der Welt im 
Jahr 2000 und bekam vom Züchter den 
 Namen „Noldi von der Heide“. Der Westfalen-
terrier-Rüde teilt sich derzeit das Zuhause bei 
Familie Kinzer mit der Terrierbande „Beret-
ta“, „Watzmann“ und „Arriba“ sowie einem 
Weimaraner und einem Kleinen Münsterlän-
der.  „Unkas“ ist trotz seines Alters ein sehr 
aufgeweckter Hund, der gerne Zerrspiele mit 
seinem Apportel macht. Er hat die Begleit-
hundeprüfung absolviert und war im 
 Hundesport Dogdance und Agility aktiv. „Mir 
war wichtig, dass die Hunde auch was zu 
schaffen haben, wenn keine Jagd ist“, erklärt 
Kathleen Kinzer, die schon lange eine Hun-
deschule und seit Kurzem auch eine Jagd-
hundeschule führt. „‚Unkas‘ war in seiner 
 Jugend ein richtiger Workaholic“, lacht Frau 
Kinzer und wirft dem alten Haudegen das Ap-
portel zu, der es fängt und sofort beutelt. Mitt-
lerweile ist der Terrier taub und fast blind, 
sodass die vielen sportlichen Aktivitäten 
nicht mehr möglich sind. Auffallend an dem 
Westfalen-Rüden ist das Terrierzittern. Das 
habe er allerdings schon von Geburt an, 
 erzählt Kinzer.

Erlebt hat sie viel mit dem Hund – bei-
spielsweise auf einer Entenjagd. Eine erlegte 
Ente fiel in der Dämmerung mitten auf einen 
zugefrorenen See und fror dort bis zum 
 Tagesanbruch fest. Die anwesenden großen 
Vorstehhunde waren alle zu schwer für das 
dünne Eis. Der schon damals in die Jahre ge-
kommene „Unkas“ war als einziger Hund vor-
sichtig und zugleich forsch genug, die Ente 
abzulösen und ans Ufer zu apportieren. „Da-
bei war der Hund natürlich durch meinen 
Mann mit einer Schleppleine abgesichert. 
‚Unkas‘ war schon immer ein beherzter 
Hund, der die Kastanien aus dem Feuer holt.“ 
Kathleen Kinzer lächelt, als sie ihrem Terrier  
die Behänge krault. In der Hundeschule wird 
 „Unkas“ oft als Therapiehund eingesetzt, bei-
spielsweise bei aggressiven Vierläufern oder 
ganz ängst lichen Hunden. Außerdem erzieht 
er die  Welpen der Zuchthündin „Arriba“ mit.

Sehr glücklich war die Hundeführerin, als 
nach der  Diagnose Nierenkrebs bei „Unkas“ 
und einer darauffolgenden Nierenentnahme 
das Leben des Hundes und damit der ge-
meinsame Lebensweg weiterging. e 
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