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Bei Stenzels in Essen gibt es seit dem 18.05.2013 den 

S-Wurf 
 

 
 
Nanda/Stenzel - 0662-2008 HST - hat aus der Verpaarung mit Krischan vom Waldhof - VdH-03-612/08 - acht gesun-
de kräftige Welpen auf die Welt gebracht. Wie auch schon bei ihrem ersten Wurf, unseren R's, hat sie die anstrengende 
Geburt meisterhaft bewältigt, alles instinktsicher völlig selbständig gemacht - wie die Welpen aus der Amnionshülle 
befreien, abnabeln, Nachgeburt auffressen, trockenlecken - einfach toll. 
 
 

 
Uns als Züchter hat sie einen Bilderbuchwurf beschert, 4 Hündinnen, 4 Rüden, 

dazu noch alle Farben.  2 Hündinnen sind wildmarken, 1 ist blond, 1 schwarzmarken. Bei den Rüden ist es die gleiche 
Aufteilung.  
 
Wieder einmal sind die K's, N's und P's Onkel bzw. Tante geworden, und die R's haben 8 putzmuntere Geschwister 
bekommen. Wir hoffen, alle noch in diesem Jahre wieder zu einem Treffen bei uns begrüßen zu können. Nur, um da 
auch zumindest schon ein wenig "mitmischen" zu können, müssen die Kleinen ja erstmal etwas größer werden. 
 
Alfred und Margrit Stenzel 

 
Hunde! Wenn es sie nicht gäbe, man müßte sie erfinden. 

(Martin Petralla) 

 
 

 
 
Weitere Welpen wird es voraussichtlich bei Sabine Dickebohm, Damaschkestr. 8 a, 49811 Lingen, etwa ab dem 
15.06.2013 geben! Aus der Verpaarung Joy/Hölzen, Emma genannt - ZBNr. 0631-2006 HST mit Bolle von den Amsi-
varen VDH-HO 34826-11  
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Interessenten können sich telefonisch melden unter 05919 777835, mobil 0176 21069891 oder per Mail gos-
sels@yahoo.de 

 

 
 
 
In dieser Info berichten die 2. Vorsitzende und die Zuchtberatung über sich.  
 
2. Vorsitzende: Karin Krimphove 
  
Wie ich zum Hovawart kam: 
Unser Bobtail Phylax, ein liebenswürdiger Trottel verstarb 1985. Die ganze Familie trauerte, überlegte aber schon, wer 
ihm nachfolgen sollte. Eine Anzeige in der Wochenendzeitung "Hovawart abzugeben" machte mich neugierig. Was ist 
das für eine Rasse? (google, Internet gab's noch nicht). 
  
Nach telefonischer Anmeldung fuhren mein Sohn und ich nach Wattenscheid. Ein freundlicher, älterer Herr, namens 
Graf, begrüßte uns pfeiferauchend. Wir kamen ins Gespräch. Ich erzählte von unserer Familie, dass wir gerne lange 
Spaziergänge machen und ich Neufundländerhunde toll fände. Herr Graf sah mich lächelnd an und sagte trocken: 
"Dann müssen Sie aber eine Schubkarre mitnehmen, Neufundländer laufen nicht gerne so weit." Danach stellte er uns 
seine beiden Hündinnen vor, mein Sohn und ich waren begeistert von den schönen Hunden. Graf erzählte uns von Kö-
nig, welche Merkmale und Eigenschaften ein HST Hovawart im Gegensatz zu anderen Hovawartzuchten haben muss. 
Die Entscheidung war gefallen, "wir wollen einen Hovawart". 
  
So kam der Welpe Felix von Stenzels zu uns. Zum Glück wussten wir damals noch nicht, wie anstrengend der intelli-
gente Felix im  Gegensatz zu unserem trotteligen Phylax war. Aber in alles wächst man mit den Jahren hinein und 
lernt immer noch dazu. Nach Felix hatten wir die Hündin Winnie, die sich durch ihr hohes Lebensalter von 15 Jahren 
und ihre Zickigkeit auszeichnete. Seit 2 Jahren haben wir 
Poldi von Stenzels, der alle Vorgänger/innen in den 
Schatten stellt, eine Naturgewalt, jeder Tag eine neue 
Herausforderung. 
  
Ich bin als Supervisorin und Personaltrainerin freiberuflich 
tätig, daher kann ich meine Arbeitszeit überwiegend selbst 
bestimmen und habe auch Zeit für die HST. 
  
Die Maiwanderung bei Rosemarie und Wolf bei 
strahlendem Sonnenschein war wieder ein Erlebnis. Bei 
Kaffee, Kuchen und gegrilltem kam es zu anregenden 
Gesprächen und gegenseitigem Kennenlernen mit alten 
und neuen Mitgliedern der HST. 
  
Auf unser nächstes Treffen im Juni freue ich mich schon sehr 
  
Karin Krimphove 
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Zuchtberatung: Nicole Stenzel 
 

Viele von euch kennen mich, seit ich vom Vier- zum Zweibeiner geworden bin, 
sprich seit Kindesbeinen an. Allen anderen möchte ich mich gern vorstellen. Ich 
bin quasi mit den Hovawarten groß geworden, Calla unsere erste Hündin 
musste seit ich 2 war, zum Beispiel auch mal als Wärmflaschenersatz mit zwei 
Ohren herhalten. 
 

 
 
Früh wollte ich natürlich auch 
wissen, was die Junghunde bei den 
Körungen so leisten und habe mich 
selbst mal am schrägen Brett 

erprobt => Ergebnis, mit etwas Hilfestellung, lösbar. 
 
Na ja und nicht zuletzt sitze ich eigentlich auch bei jedem unserer 
bisher 18 Würfe auch mal in der Wurfkiste oder mit den Welpen im 
Garten: 
 
 
Darüber hinaus bin ich begeisterte Reiterin.  
 
Beruflich hat es mit seit nun mehr 18 Jahren in den IT-Bereich 

verschlagen. Ich bin seit 5 Jahren bei 
dem IT Dienstleister der METRO Group 
beschäftigt als Professional Consultant 
für unser Web Portal. 
 
Dies ist gleichzeitig eine gute 
Überleitung zu der Frage, warum jetzt? 
Einige von euch fragen sich vielleicht, 
warum ich mich nicht in früheren Jahren 
schon etwas aktiver in die HST 

eingebracht habe, die Erklärung ist verhält-
nismäßig einfach, der IT Beruf bringt unter anderem teilweise auch 
unregelmäßige Arbeitszeiten mit sich, es gibt Wochen, da fällt wenig 

an, in anderen Wochen ist der Projektarbeitsdruck sehr hoch. Ich bin ein Mensch, der übernommener Verantwortung 
durchaus nachkommt und dies sehr ernst nimmt, nun nach mittlerweile vielen Berufsjahren traue ich mir zu, etwas 
mehr Zeit zuverlässig der HST zu widmen und freue mich auch darauf.  
 
Nicole Stenzel 

 
Der Hund braucht sein Hundeleben. Er will zwar keine Flöhe haben, aber die Möglichkeit sie zu bekommen. 

(Robert Lemke) 

 

 
 

 
 
 
 

Es war ein harter Einstand für die neue Zuchtberatung Nicole 
Stenzel und den 1.Vorsitzenden Boris Luttersmit:. 
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Bei eisiger Kälte traf man sich zur frühen Morgenstunde auf dem Pferdehof Hacke um eine Schar von Hovawarten zu 
kören. Manche hatten dafür schon eine weite Anreise (z.B. Kiel, Bielefeld etc…) in Kauf genommen. 
Es war eine große und bunte  Ansammlung von Hund und Mensch, alte Hasen und  viele neue Gesichter, was ich sehr 
erfreulich finde. 
  

Man begrüßte und beschnupperte sich und immer wieder 
beeindruckt mich, wie gut die Hunde miteinander auskommen. 
(die Menschen waren natürlich auch friedlich…..) 

Dick eingehüllt und der Kälte 
trotzend wurde jede Aufgabe mit 
Bravour erfüllt und in den Pausen 
wärmte man sich äußerlich in der 
warmen Stube sitzend und innerlich 
mit köstlicher Suppe oder Anderem. 
Ein großes Lob hier an 
die beiden 
Hauptakteure, Nicole 
und Boris, die si-

cherlich die meiste Zeit in der Kälte verbracht haben. 
Ihr habt das toll gemacht!  
Selbst meine Kamera konnte sich irgendwann den Au- ßentemperaturen nicht 
mehr widersetzen. Ich hoffe, es sind trotzdem ein paar schöne Bilder dabei herausgekommen. 
 
Als Fazit möchte ich mich bei allen Beteiligten für das zahlreiche Erscheinen bedanken (8 Hovawarte 
mit Anhang). Ihr habt super mitgearbeitet und lange ausgeharrt. Ich hoffe man sieht sich auf einer der 
nächsten Wanderungen bald wieder, würde mich darüber freuen. 
Es entstand so manch nettes Gespräch und am Abend konnte Mensch und Hund, zwar völlig erschöpft, doch glücklich 
über das gute Abschneiden der Vierbeiner die Heimreise antreten. 
Für mich hat sich wieder mal bestätigt, der HOVAWART ist in seiner Vielzahl der Inbegriff von SCHÖNHEIT und 
CHARAKTER. 

Claudia Bleckmann mit Finja. 
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Liebe Margrit, 
 
am 10. März waren wir zur Jugendkörung eingeladen. Leider konntest Du nicht mitkommen - meine Mama Nanda war 
läufig. Deshalb möchte ich Dir erzählen, was ich so erlebt habe. 
 
Los ging es schon am Vortag – mal wieder mit Auto packen. Ich hatte schon gemerkt, dass es nicht die kurze Fahrt 
zum Waldrand wird und musste wieder ein wenig diskutieren, bevor ich ins Auto gesprungen bin. Frauchen hatte be-
hauptet, es würde sich lohnen – wir werden ganz liebe Menschen und Hunde treffen – nämlich die Verwandtschaft.  
 
Nach endloser Autofahrt sind wir an einem hübschen Gasthof in schöner Gegend angekommen und ich durfte erst mal 
über die Wiesen hüpfen. Danach wurden einige Taschen aus dem Auto geräumt und als auch meine Hundedecke in ein 
Zimmer getragen wurde, war mir klar: Hier bleiben wir vorerst! Ich war gerade dabei, das weitere Entladen der über-
lebenswichtigen Dinge – Fressnapf, Spielzeug und Knabbereien – zu überwachen, als ich am anderen Ende des Park-
platzes zwei Menschen bemerkte, die mir doch sehr, sehr bekannt vorkamen – da kamen doch wahrlich Alfred und Ni-
cole auf uns zu…und als ich die vertrauten Stimmen hörte, gab es kein Halten mehr. Nein, war das eine Wiedersehens-
freude, ich bin über den ganzen Platz getobt und konnte mich kaum beruhigen. Ich habe mich ganz, ganz toll gefreut, 
bin gesprungen und habe gejault vor lauter Glück! 
 
Etwas später haben wir uns im Gasthof getroffen – die Menschen wollten zu Abend essen und die Gaststätte war 
schon ziemlich voll. Da standen einige Leute mit eigenartig geformten, blitzenden Teilen, die sie in den Händen hiel-
ten oder vor sich hingestellt hatten. So etwas hatte ich noch nie gesehen, habe mal dran geschnuppert, war aber nicht 
so spannend – war eben Metall. Ich hatte es mir gerade neben dem Tisch, an dem meine Menschen saßen, gemütlich 
gemacht, als seltsame Töne erklangen. Direkt neben mir saß ein junger Mann und schlug auf Metallteller ein, daneben 
pustete ein anderer in eines dieser komischen Metallteile, daneben hatte einer ein noch größeres dieser Dinger und so 
weiter…Jeder gab andere Töne von sich, es wurde immer lauter, da dachte ich, ich sollte auch mal was von mir geben, 
habe also in schöner Tonlage mitgesungen…nur ganz kurz. Weil meine Menschen so eigenartig, vielleicht etwas er-
schrocken geschaut haben, war ich gleich wieder still und habe dem Konzert andächtig gelauscht. Nach drei Liedern, 
es waren wohl Geburtstagsständchen, war erst mal Ruhe und alle haben gegessen. Aber danach ging es noch mal rich-
tig los, das hat mich dann nicht mehr so interessiert und ich habe neben dem Schlagzeug ein wenig geschlafen bis ich 
in mein Hundebett konnte. 
 

   
 
Am nächsten Morgen konnte ich dann meine Schwester Ranka begrüßen – wieder riesige Freude. Wir sind auf eine 
große Wiese gegangen und die Menschen haben allerlei eigenartige Übungen von uns gefordert, na ja, ich habe mir 
Mühe gegeben und alles soweit mitgemacht. Nur als Herrchen und Frauchen einfach weggegangen sind und ich fest-
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gehalten wurde und nicht hinterher rennen durfte und auch nicht sehen konnte, wohin sie gehen - da hat doch der Spaß 
aufgehört – so etwas geht doch nicht – nein, so etwas mache ich nicht mit – dann bin ich aber losgeflitzt, als ich end-
lich durfte – so was aber auch – das war empörend!  
 
Später kam noch mein Bruder Rossini dazu und wir sind alle über die Wiesen geflitzt, danach gab es ein Fotoshooting 
und eine große Verabschiedung, dann ging es wieder heim – ich war müde und habe die lange Fahrt verschlafen. 
 
Es war sehr schön, alle wiederzusehen, aber Du hast mir gefehlt. 
 
Ganz liebe Grüße und bis bald 
Dein Rudy 
 
(Text und Fotos Pia Reeb, weitere Fotos Uschi Kunkel) 
   

 
 
Ergänzung Zuchtberatung zur Jugendkörung R-Wurf: 
 
Zur Jugendkörung in Aschaffenburg durften wir 3 Teilnehmer begrüßen, an dieser Stelle besonderer Dank an alle Be-
sitzer mit deutlich erhöhtem Aufwand, Frau Rosenkaimer-Hall, die sich trotz Grippe mit Rossini zur Körung ge-
schleppt hat und Familie Reeb, die den weiten Anreiseweg aus Augustusburg, Nähe Chemnitz auf sich genommen hat 
und schlussendlich Familie Spürgin, Herr Spürgin Seniors Gehhilfen haben den „Cross-Test“ auf den Wiesen bestan-
den und schlussendlich lieben Dank an Uschi Kunkel für die Organisation im Gasthof. 
 
Rudys Aufenthalt im Gasthof am Vorabend startete gleich mit einer großen Gesellschaft, die eine Bayerische Trach-
tenblaskappelle für eine Geburtstagsfeier organisiert hatte, nun ja, Rudy lag ungefähr 2 Meter daneben und hat sich als 
wahrlich wesensfest gezeigt;-) 
 
Nicole Stenzel 
 

 

 

 
 
Wuff und Hallo! 
 
Ich habe meiner Menschin klar gemacht, dass ich dringend von dem Frühjahrstreffen berichten muss.  
 
Sie griff zum Stift und schrieb:  
 
Ihr könnt Euch ja denken, was wieder einmal 
bei uns los war. Es wurde wieder auf- und 
umgeräumt.  
Mein Onkel Toni kam mit seinen Menschen 
schon am Freitag um Wolf und Rosemarie zu 
helfen und so konnten wir wenigsten zu 
zweit überall im Wege stehen.  
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So wurde auch diesmal alles 
geordnet und Samstag mittags ka-
men dann die Gäste.  Meine Tante 
Lenchen freute sich gewaltig, 
unsere Leute zu sehen und ich 
hatte Mühe mir die vielen 
blonden Rüden vom Leib zu 

halten - was ist bloß unter meinem Schwanz so interessant für die?-  
 
Dann begann endlich der Spaziergang. Mit Wolf hatte ich einen etwas längeren Weg ausgesucht. Das Wetter war toll 
und die Menschen freuten sich an den vielen blühenden Blumen und Bäumen. Als wir zu Raststelle kamen wartete 
schon unser Auto mit Getränken und Naschereien auf die Zweibeiner und für uns - Wasser - !  
 
Einer der Rüden meinte das wäre das Klo und pinkelte hinein, aber im Kanister war noch genug frisches Wasser. Ein 
anderer Rüde hat einen Rucksack mit einem Hundeklo verwechselt - aber knapp vorbei ist auch daneben! Dem kleinen 
Terrier Mattes passierte so was nicht, der ist brav auf seiner Leine liegen geblieben!!! 
  
Auf dem Heimweg sind uns zwei Menschinnen fast verloren gegangen, doch sie haben dann doch zurück gefunden. 
  
So begann dann das Kaffeetrinken und Kuchenessen. Was wir Vierbeiner bekamen wisst ihr ja schon - Wasser -! 
  
Es gelang uns auch nicht ein Kuchenstückchen zu klauen. Die Menschen waren zu futterneidisch und haben uns nicht 
in die Kuchenkammer gelassen. Beim anschließenden Grillen hatte ich dann mehr Erfolg. Ein Würstchen fiel zu Bo-

den und das habe ich schnell 
vernichtet. 
  
Viel zu schnell war der schöne 
Tag zu Ende und die Zwei- und 
Vierbeiner traten wieder die 
Heimreise an. Toni blieb mit 
seinen Leuten noch bis Sonn-
tagmittag. 
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Dann war alles abgewaschen und aufgeräumt und keiner hätte gedacht, dass am Vortag noch insgesamt 11 Hunde und 
28 große und kleine Menschen auf dem Hof herum wuselten. 
  
Ihr wisst ja, am 28. September richten wir wieder ein Treffen aus. Hoffentlich seid Ihr wieder alle dabei und es wäre 
toll, wenn sich noch einige Vierbeiner mit ihren Menschen einfinden würden. 
  
Bis dahin einen schönen Sommer - viele Abenteuer - und wonach Euch sonst der Sinn steht. 
  
Eure Motte mit Wolf und Rosemarie 
(Fotos: Claudia Balf und Anja Karthäuser) 
 

Niemand schätzt die besondere Genialität Deiner Unterhaltung 

mehr als ein Hund. 

(Christopher Morley) 

 

Schokolade für Hunde? Nein danke! 
 
Natürlich geben wir unseren Hunden keine Schokolade. Es gibt aber immer wieder diese Experten, die, kaum hat 
Mensch den Rücken gekehrt, sich auf Beutezug machen. So geschehen meiner Freundin, deren Hündin sich im unbeo-
bachteten Augenblick eine große, gemischte Packung Schokolade geschnappt, jedes einzelne Stückchen sorgfältig 
vom Papier befreit und genüsslich gefressen hat. Zum Glück handelte es sich um Vollmilch- und zum Teil gefüllte 
Schokolade. Da die Hündin nicht klein und auch kein Leichtgewicht ist, hat sie es ohne Folgen überstanden. Gott sei 
Dank, denn der Beutezug ist erst nach Stunden ans Tageslicht gekommen. 
 
Was ist nun so gefährlich an Schokolade? 
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Schokoladen enthalten den Stoff Theobromin, der mit dem Koffein verwandt ist und von Hunden im Gegensatz zu 
Menschen nicht so schnell bzw. nicht abgebaut wird, so dass es zu Vergiftungserscheinungen kommen kann. Je höher 
der Kakaoanteil, desto gefährlicher wird es für den Hund: So enthalten 100 g Vollmilchschokolade 200 Milligramm, 
Bitterschokolade schon 500 bis 1500 Milligramm Theobromin. Als Faustregel gilt, dass 100 Milligramm pro Kilo-
gramm Hund eine tödliche Wirkung haben kann. Falls ein Hund Schokolade gefressen hat, sollte man sofort den Arzt 
aufsuchen, nicht erst nach Auftreten der Symptome: Durst, Durchfall, Erbrechen, Nervosität, Herzrasen, Zittern, 
Krämpfe, die nach zwei bis fünf Stunden auftreten. Da es keine direkte Behandlung gibt, kann das schnelle Auslösen 
von Erbrechen,  Magenspülungen, Aktivkohlegaben noch helfen. Ist die Vergiftung schon fortgeschritten, bleibt nur 
die Möglichkeit den Kreislauf  und die Atmung medikamentös zu stabilisieren, um den Tod des Hundes zu verhindern. 
 
(Information und Daten gefunden in: www.tierarzt-do.de und www.tierklinik-schoen.at/aktuell/schoko.htm 
Heidi Kemna 
 
 
Und hier noch ein Witz, gefunden in den Ruhrnachrichten , Mittwoch, 12.12.2012 
 
In der Tierhandlung fragt ein Kunde: „Haben Sie in Ihrem Saftladen auch Hundekuchen?“ „Aber gewiss doch, soll ich 
ihn einpacken oder fressen Sie ihn gleich?“ 
Heidi Kemna 
  
 

    
 
 
22.06.2013  Wanderung bei Herborn  
   (Nähe Großaltenstädten) Treffen 13.00 Uhr 
    
 
23.06.2013   Möglichkeit zur Körung 
   gleicher Ort, gleiche Hütte wie Wanderung  
   am 22.06.2013 
   Einladungen kommen gesondert 
 
28.09.2013   Herbstwanderung  
   bei Rosemarie & Wolf Danlowski, 
   Johann-Gottfried-Herder-Str. 2,  
   51545 Waldbröl, Tel.: 02291 / 5492 
 
Über eine rege Teilnahme bei den beiden Wanderungen würden wir uns freuen, und es wird um Rückmeldung gebe-
ten. Die Teilnahmekosten betragen pro Person 5,00 €, Übernachtungen bei der Herbstwanderung müssten bitte mit 
Rosemarie abgesprochen werden. 
 
Liebe Mitglieder, leider hatte ich in der letzten Info eine falsche IBAN-Nr. angegeben, zum Glück war es Karin 
Bestgen aufgefallen und sie hat mich direkt informiert. Karin, Dir noch mal ganz herzlichen Dank! 
 
Der Fehler ist korrigiert, in der Homepage auch, und jetzt stimmt die Nummer. Tut mir wirklich leid, aber es ist nun 
mal passiert, ich hoffe, Ihr könnt mir verzeihen? 
 
Eure Kassiererin Margrit Stenzel 
 
Sparkasse Essen Konto Nr. 1610344  
   BLZ 360 501 05 
   IBAN: DE13 3605 0105 0001 61 03 44 
   BIC: SPESDE3EXXX 
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Crumby in seinem Element Wasser - auch gern in anderer Konsistenz!!!! 
(Fotos Elke Kruppa) 

 
 
 

 

 

Herausgeber:  Hovawart-Stammzucht Interessengemeinschaft e.V. 
 
Bankverbindung:  Sparkasse Essen Konto:  1610344 
      BLZ: 360 501 05 
   IBAN: DE13 3605 0105 0001 61 03 44 
   BIC: SPESDE3EXXX 
   Der Mitgliedsbeitrag pro Jahr beträgt 35,00 €. 
   Über Spenden freuen wir  uns immer. 
_____________________________________________________________ 
Homepage:  www.hovawart-stammzucht.de 
 
Webmaster:  Alfred Stenzel, In der Pieperbeck 16, 45239 Essen 
   0201 403463, mailto: stenzelalfred@googlemail.com 
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1. Vorsitzender:  Boris Luttersmit, Wiedring 2, 53913 Swisttal 
   02226 / 916850 mailto: b.luttersmit@online.de 
 
2. Vorsitzende:  Karin Krimphove, Brandbruchstr. 10, 44265 Dortmund 

  0231 / 460636 mailto: karin.krimphove@web.de 
 

Zuchtberatung:  Nicole Stenzel, Lange Str. 72, 45529 Hattingen 
               02324 / 8692155 mailto: nclstenzel@googlemail.com 
              mobil: 0151-55583499 
 
Kassiererin:          Margrit Stenzel, In der Pieperbeck 16, 45239 Essen 
               0201 / 403463 mailto: margrit-essen@t-online.de 
 
Schriftführerin:  Heidi Kemna, Zillestr. 22, 44265 Dortmund 
              0231 / 468055 mailto: HP.Kemna@t-online.de 
__________________________________________________________________ 

Redaktion:  der Vorstand 
   Jeder genannte Autor ist verantwortlich für den Inhalt  
   seiner Veröffentlichung: "Alle Beiträge geben jeweils  
   die Meinung des Verfassers wieder; Nachdrucke, auch  
   auszugsweise, sind mit Quellenangabe zu versehen." 
 
Layout:   Margrit Stenzel 
_____________________________________________________________ 


