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…war dieses Jahr im Artlandlager angesagt. Am meisten jedoch für unsere Hunde! Das könnte 
Euer Hund auch im nächsten Jahr haben… 
 

 
 

Wir hoffen, auch für Euch ist in dieser Zeitung wieder etwas Interessantes dabei. Viel Spaß beim 
Blättern und Lesen… 
 

Euer Vorstand 
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Anfrage eines Hundebesitzers aus dem O. Wurf: Welche Voraussetzung muss ich mitbringen, 
wenn ich züchten möchte? 
 
Es steht alles geschrieben in „Unsere Zuchtordnung“! Dennoch möchte ich es ein wenig ver-
ständlicher ausdrücken. Die Zuchttauglichkeitsprüfung ist Voraussetzung, das macht es für den 
Rüdenbesitzer einfacher. Etwas mehr Aufwand ist es für die Hündinnenbesitzer. Von der Zucht-
beratung wird die Zuchtstätte in Augenschein genommen, gemeinsam beraten und festgelegt, 
wo die Wurfkiste steht und wie der Auslauf beschaffen sein sollte, in Größe und Einrichtung. Die 
Wurfkiste sollte ein Innenmaß haben von ca. ( L x B x H )  1600 x 800 x 450, an der Vorderseite 
200 vom Boden eine abnehmbare Klappe und innen unten 80 vom Boden ein rundumlaufendes 

Kantholz von 60 x 80. (Alle Maße mm) 
 

Zum Zwinger sei zu sagen, dass davor 
der Auslauf mindestens 100 qm betra-
gen sollte und die Zwingertüre ausge-
hangen ist! Grundsätzlich sollte der 
Auslauf mind. 100 qm betragen! 
Auch sollte im gesamten Bereich alles 
so beschaffen sein, dass sich bei Ab-
wesenheit kein Welpe einkeilen oder 
anderweitig verletzen kann. Die Mutter 

sollte während der gesamten Aufzucht bei ihren 
Kindern sein. 
Anmerkung: Zwinger wird nicht gerne gese-
hen!                     
Nach der dritten bis vierten Woche ist wegen des 
sozialen Kontaktes Besuch erwünscht, auch von 
Nichtkäufern. 

 

Es wird von unseren Züchtern erwartet, dass 
sie auch nach dem Verkauf Kontakt mit den 
Besitzern pflegen, sich bemühen, dass Rönt-
genaufnahmen zur HD Beurteilung gemacht 
werden, so dass auch zukünftige Käufer sagen 
können, wir haben einen Welpen aus der HST, 
von dem wir wissen, dass nicht nur die Eltern 
sondern auch die Geschwister und die Vorfah-
ren geröntgt sind. 
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Es finden auch Jugend- und Hauptkörungen statt, zur Prüfung der vererbten Anlagen, nicht der 
erlernten, sie dienen der Zuchtberatung bei der Auswahl neuer Verpaarungen. Deshalb ist es 
wichtig, dass alle Geschwister daran teilnehmen, auch wenn nicht gezüchtet wird. 
Ein Züchter, der diesen Kontakt pflegt, wird auch mit Freude bei den Körungen seine ehemali-
gen Welpen und deren Besitzer empfangen, verabschieden und die Besitzer vorab per Mail oder 
Telefon darauf hinweisen, wie wichtig die Körungen für die HST sind. 
 

Beim gesamten Ablauf steht Ihnen die Zuchtberatung mit Ratschlägen zur Seite! (Alfred Stenzel 
www.hovawart-stammzucht.eu) 
 

Da dieses Thema ein immer wieder aktuelles und wichtiges Thema bei Treffen und Wanderun-
gen ist, bildet dieser Beitrag von Alfred den ersten Teil einer geplanten Reihe zu unserer Zucht. 
 

Alfred Stenzel 
 
 
 

Das diesjährige Artlandlager begann am 
21.7.2010 mit der Ankunft der Vorhut, beste-
hend aus den Familien Schneider/Schoor, 
Schumacher und Weber. 
Am darauffolgenden Donnerstag folgten am 
frühen Morgen Alfred Stenzel, später Fam. 
Bestgen und Alfreds Tochter Nicole, die Ih-
rem Vater die Schlafstatt brachte. 
Zelte und Vorzelte wurden aufgebaut und 
Sitzmöbel hervorgeholt und zurechtgerückt. 
Unser Küchenzelt war dieses Jahr die XXL-
Luxusklasse – es hatte einen Kronleuchter!!! 
Naja, sagen wir mal eine schwungvoll gestal-

tete Lampe, aber immerhin. 
Der Freitag diente der Erholung 
und dem allgemeinen Gedan-
kenaustausch, d.h. es wurde gut 
gegessen, getrunken und viel 
gequasselt. 
Samstag wurde es dann ernst. 
Körungstag! 
Diesmal standen 6 Hunde zur 
Körung an, und unser Lagerplatz 
füllte sich mit vielen aufgeregten 
Menschen und Hunden – bis auf 
einen, der die Ruhe weg hatte, 
aber davon später.  

 
Der Nachbar besucht uns mit seinen beiden Enkelinnen 

 
Ivo und Kimba genießen das Bad in der Hase 



- 4 - 
 

 

Unter den Gästen war auch Karla Schniering, ihres Zeichens Kinderbuchautorin und 'rasende' 
Reporterin (Karla Kolumna), die die Körung in Wort und Bild festhielt - was wir ein paar Tage 
später in Form eines Zeitungsarti-
kels im Bersenbrücker Tagesblatt 
bestaunen konnten. Unter den kri-
tischen Augen der Körungscrew 
absolvierten die Hunde die Ihnen 
gestellten Aufgaben und auch die 
Menschen schlugen sich tapfer. 
Das Programm wurde straff durch-
gezogen, so dass wir das Mittag-
essen pünktlich genießen konnten. 
Unsere Küchenmannschaft hatte 
sich selbst übertroffen und den 
ganzen Vormittag geschält, ge-
schnibbelt und gebruzzelt. Viele Menschen - viel Hunger. Gerne hätten wir nach dem Essen ein 
Mittagsschläfchen eingelegt, aber die Körmeister waren unerbittlich und es ging ab auf den 
Acker – Fährte lesen. 
Alle Hunde suchten und fanden 'ihre' Menschen im ersten Anlauf. Alle Hunde? Nein, eine uner-
schütterliche blonde Hovidame war sich sicher - die kommen schon von alleine wieder. Warum 
hinterherlaufen, wenn doch da hinten ihre Wurfschwester stand und unverkennbar zum Spiel 
aufforderte? 
Und siehste, da kamen die Menschen. Große Freude, hab ichs doch gewusst…… 
Nun, die Schwester wurde außer Sicht und Nase gebracht und die blonde Maus legte eine ast-
reine Fährtensuche hin. (Was tut Hovi nicht alles, damit seine Menschen zufrieden sind?) 
Bei Kaffee und Kuchen ließen wir den Tag Revue passieren. Es wurde wieder viel erzählt und 
gelacht und der eine oder andere schien nicht abgeneigt zu sein, nächstes Jahr wiederzukom-
men, ja, vielleicht seinen Urlaub mit uns zu verbringen. 
Wir würden uns sehr freuen. 
 

Sonntag, das heißt Schützenfest 
im Hahnenmoor. 
Kimme und Korn ab halb Elf. Ab-
sinth und Korn ab Zwölf! 
Das Wetter war uns hold. Bei 
Sonnenschein und gefühlten 30 
Grad im Schatten wurde gegrillt 
und gefuttert. Schützenkönig und 
-königin servierten die Ver-
dauungshilfen in homöpathi-
schen Dosen, also in kleinen 
Gläschen. Wer da servierte? Na-

ja, das waren wir -  Familie Bestgen. Es traf uns, nachdem wir getroffen hatten. 
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Gegen 16.00 Uhr zogen die letzten Nachbarn und Besucher satt und zufrieden Richtung Heimat 
und Werner Lohaus der Unermüdliche überwachte die Aufräumarbeiten, wobei er natürlich feste 
mit anpackte. 

Montag war Ruhetag. 
Der einzige Termin an diesem Tag fiel in 
die Abendstunden. Nach unserem Besuch 
im Weinhaus Woytun letztes Jahr war da-
mals schon klar, das muss wiederholt wer-
den, und das haben wir Montag gemacht. 
Werner Lohaus holte uns – genau wie letz-
tes Jahr – mit seinem PS-Kraftpaket samt 
Anhänger gegen 18.00 Uhr ab und brachte 
Mensch und Hund sicher zu der wunderbar 
restaurierten alten Kate. 
Neben dem guten Essen und den flüssigen 
Köstlichkeiten erwartete uns dieses Jahr 

eine weitere Überraschung. Fam. Woytun hatte Nachwuchs bekommen. Vierbeinigen. Eine quir-
lige Schar Bernersennenhundwelpen begrüßte uns lautstark und schwänzchenwedelnd. Was 
von unserer Seite mit allerlei 'Oh, wie süß,' 'Ach guck mal wie niedlich' 'Sieh mal der dahinten' 
usw. quittiert wurde. Wünschen wir den kleinen Wonneproppen, dass sie so tolle Besitzer be-
kommen haben, wie unsere Hunde!!! ;-))) 
Der Dienstag diente dem Aufstocken der Vorräte, also dem Einkaufen und Bummeln. Das eine 
oder andere Eis wurde verputzt. 
Nachmittags gab es Waffeln zum Kaffee – ich hatte Geburtstag und musste diesmal leider allei-
ne feiern, mein Mitgeburtstagskind Lina Stalljohann konnte wegen Terminüberschneidungen 
nicht ins Lager kommen. Wir hoffen, dass 'unsere' Stallis nächstes Jahr wieder dabei sein kön-
nen. Mayday mayday! 
Mittwoch - wir machen in Kultur! 
Beim gemeinsamen Frühstück (das wir dieses Jahr übrigens bis auf eine Ausnahme jeden Mor-
gen draußen genießen konnten!) entschließen wir uns trotz des wankelmütigen Wetters unseren 
Ausflug nach Cloppenburg ins Museumsdorf zu wagen. Alfred bleibt als Platzwächter zurück, 
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nicht, weil er etwas gegen Kultur hätte, sein neues Knie bedarf noch der Schonung, und ich wet-
te, dass er den ruhigen Tag genossen hat. 
In geschlossener Formation machen wir uns auf den Weg und erreichen Cloppenburg nach ei-
ner guten halben Stunde problemlos. 
Es ist eine Reise in die Vergangenheit. 
Häuser und Hallen, Scheunen und Schulen, Kirchen und Katen. Abgebaut an Plätzen, wo sie 
viele Generationen gestanden haben  und aufgebaut im Museumsdorf, wo sie weiteren Genera-
tionen Geschichtsunterricht erteilen. Ob dort in 200 Jahren auch Fertighäuser stehen? Nun, wir 
werden sehen. Das Gasthaus im Dorf lud zu einem deftigen Mittagessen ein, und wer danach 
noch nicht satt war, konnte sich in der Schaubäckerei (Backes) mit frisch gebackenem Brot und 
Stuten versorgen. 
Donnerstag 'durfte' jeder machen was er wollte. Nicht nur die Hunde, die das eigentlich schon 
die ganze Woche praktiziert hatten, nein auch die Menschen hatten frei. 
Freitag. Die letzte Möglichkeit noch schnell gaaanz wichtige Einkäufe zu erledigen. Unser Tross 
besuchte noch einmal das 'Nasch' in Löningen, und ließ sich zum Nachtisch ein letztes Eis 
schmecken. 
Während wir auf dem Bürgersteig standen und überlegten, was als nächstes anstand, bewegte 
sich eine ältere Dame ganz vorsichtig an uns vorbei in eine Boutique und fragte die Verkäuferin 
'Was sind denn das alles für Hunde?' 'Ach' antwortete diese 'das sind doch die Hovawartleute 
aus dem Hahnenmoor!' Sie hatte offensichtlich Karlas Artikel gelesen und wusste woher wir ka-
men. 
Was man vom örtlichen Pizzataxifahrer nicht behaupten konnte. 
1 1/2 Stunden haben wir abends auf ihn und seine Fracht gewartet, aber trotz genauester Weg-
beschreibung anhand Karte, per Handy und einem Navi in seinem Auto (!!!!!!!!) hat er uns nicht 
gefunden. 
So haben wir an unserem letzten gemeinsamen Abend Bütterchen gegessen und der Pizzabote 
vermutlich neun Pizzen. Wohl bekomms! 

Samstag - Abreisetag 
Ein letztes gemeinsames Frühstück an der frischen Luft, danach geht‘s ans Einpacken. Zelte 
zusammenpacken, Schlafsäcke einrollen, Tische, Stühle, Töpfe, du liebes Bisschen, wo kommt 
bloß das ganze Zeug her. 
Soviel haben wir doch gar nicht mitgebracht! 
Wider Erwarten passt dann doch alles irgendwo hin und kurz vor Mittag rollen wir vom Platz. 
Fest entschlossen, nächstes Jahr wiederzukommen. 
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P.S. Unser Ivo hat die nächsten zwei Tage quasi durchgeschlafen und auch für den Rest der 
Woche war nicht viel von ihm zu sehen und zu hören. 
Hundeurlaub kann so anstengend sein! Und sooo schön!!!! 
 

Karin Bestgen 
 
 
 
Hauptkörung des M-Wurfes 
Samstag, 11.09.2010 in Besenbach-Steiger. Nähere Infos über den Körmeister (Jörg Schuma-
cher) oder die Zuchtberatung (Gisela Weber). 
 
Herbstwanderung und JHV 
Die Einladung zu unserer diesjährigen JHV am Samstag, 02.10.2010 liegt dieser Info als Beile-
ger bei. Bitte beachtet die Tagesordnung und lasst uns über eventuelle Wünsche zur Tagesord-
nung bis spätestens Samstag, 18.09.2010 wissen. 
WICHTIG: Wir sind in diesem Jahr ganz besonders dankbar, dass wir zur Herbstwanderung und 
zur JHV zu Danlowskis kommen dürfen. Rosemarie hat eine große Krebs-OP überstanden und 
befindet sich derzeit noch mitten in der Chemotherapie. Sie bittet aber trotzdem ausdrücklich um 
unseren Besuch und freut sich auf uns und die Hunde. Bitte nehmt es Rosemarie dennoch nicht 
übel, dass Sie uns nicht so herzlich umarmen wird, wie wir es sonst von ihr kennen – ihr Immun-
system fordert etwas Abstand ein. 
Wie auch sonst die Jahre möchten wir gerne pünktlich um 13.30 Uhr los wandern. Nach Kaffee 
und Kuchen starten wir in die Versammlung und danach wird Wolf für uns Leckerchen grillen. 
Der Kostenbeitrag beträgt wie immer 5,00 €. Meldet Euch bei Danlowskis an (� 02291-5492). 
Es wäre schön, wenn jeder wieder einen Kuchen oder Salat beisteuert – Rosemarie sagt Euch, 
was noch gebraucht wird. Vielleicht können alle Teilnehmer ein wenig die Augen auf halten und 
mithelfen, wenn an dem Tag Hilfe gebraucht wird. 
 

Euer Vorstand 
 

 
 
 
 
Wie in jeder HST-Info auch hier wieder die Einladung an alle, selber ein paar Zeilen über Euer 
Leben mit dem Hund an uns zu schicken. Texte, Fotos und sonstige Fundstücke sendet bitte bis 
spätestens Freitag, 03.12.2010 an ein Mitglied des Vorstandes. 
 

Claudia Schoor 
  



- 8 - 
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Samstag, 24.07.10 fand wieder eine Körung während des Hundelagers statt. Die Lagerteilneh-
mer saßen noch beim Frühstück, als die ersten Gäste eintrudelten und fröhlich von unserer 
Hundemeute begrüßt wurden. Zum Glück hatten vorausschauende Artlandfahrer bereits am 
Vorabend so einiges aufgebaut und vorbereitet, sodass wir pünktlich starten konnten. 

Karl Weber begrüßte alle, und die Körung für 
Biene (Oda), Lilly (Olivia), Fanta (Otilie), 
Nikolaus, Nero und Ivo konnte beginnen.  
Biene und ihr Rudel waren auf dem Weg in 
den ersten gemeinsamen (Hunde-) Urlaub 
und genossen den Zwischenstopp im Art-
land. Biene bewältigte als Erste alle Aufga-
ben mit Bravour und durfte dann sofort weiter 
in Urlaub fahren. Nochmals herzlichen Dank 
fürs Kommen während der Urlaubsreise. 
Danach zeigten Lilly, Fanta und Nikolaus 

bei der Jugendkörung, Nero und Ivo bei der Hauptkörung, was in ihnen steckt.  
 

Um die Leistungs- und Erscheinungsmerkmale der Hunde beurteilen zu können, wurden ver-
schiedene Alltagssituationen simuliert. Für alle Hunde gab es keine Probleme, die Situationen zu 
meistern, ob nun eine Kuhglocke läutete, eine Mülltüte laut raschelnd vor der Nase des Hundes 
geschüttelt wurde oder ein Radfahrer entgegenkam. Selbst durch „Fußgängerpassagen“ und 
inmitten eines Kreises klatschender Menschen zeigte kein Hund Anzeichen von Angst oder Agg-
ression. Jeder Hund lief voller Vertrauen auf seinen Menschen die Rampe hoch, um sich oben 
bestaunen zu lassen. 
 

Weiterhin wurde die Nasenveranlagung getestet, indem ein persönlicher Gegenstand des Besit-
zers gefunden werden soll. Spätestens beim zweiten Anlauf wurden alle verlorenen Geldbörsen, 

Schlüsselbunde, Taschentücher usw. 
gefunden. Außerdem mussten die 
Hunde eine vom Besitzer gelegte Fähr-
te verfolgen, um ihn wieder zu finden. 
Auch hier wussten alle Hunde, worauf 
es ankam und haben ihr Rudel wieder 
gefunden.  
 

Bei der Übung am „bösen Mann“ zeig-
ten alle Hunde, dass sie die Situation 
aufmerksam verfolgten ohne jedoch 
aggressiv zu werden. Ich denke, kein 
Besitzer muss sich im „Ernstfall“ fürch-
ten, von seinem Vierbeiner verlassen 
zu werden. 
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Weiterhin wurde das Äußere der Hunde von 
der Nasen- bis zur Schwanzspitze begu-
tachtet und wir konnten nur Gutes feststel-
len. Selbst den Griff ins Maul ließ jeder 
Hund zu, obwohl ich doch fremd für sie war.  
 

Die Körergebnisse fielen alle gut – sehr gut 
aus, wobei Ivo mit einem vorzüglich ab-
schloss, worüber sich die Körkommission 
und natürlich die Besitzer freuten. Jörg 
Schumacher überreichte den frisch gekörten Teilnehmern die Urkunden und Hovawart-Schilder 
bzw. Medaillen. 
 

Dieser Tag endete mit einer leckeren Kuchentafel und vielen Gesprächen – natürlich über Hun-
de im Allgemeinen und Hovawarte im Besonderen. 
 

Gisela Weber 
 
 
 
Hallo liebe Hovi-Freunde der HST, 

wie immer haben Sigi und 
Horst Wabnitz die Knoten-
wanderung wieder am letz-
ten August – Samstag 
(28.08.2010) durchgeführt. 
Die Sorgen waren erst groß, 
dass das Wetter nicht so 
mitspielt, wie es eigentlich 
sein sollte. Wie bei Sigi und 
Horst schon Usus, gab es 
einen kleinen Sektempfang 
mit Hackfleischbrötchen. Als 
alle eingetrudelt waren, hieß 
es: wir gehen. Dabei hatten 
wir einmal mehr wieder et-
was Glück und der Regen 
fieselte nur vor sich hin, als 

wir mit den „wilden“ Hunden am Wasserfall vorbei wanderten. Da es kein schlechtes Wetter nur 
falsche Kleidung gibt, waren alle gut gerüstet. Obwohl Sigi die Wanderung mit Horst immer or-
ganisiert, hat Sigi den Wasserfall das erste Mal gesehen ;-) es kam meist das eine oder andere 
dazwischen, was sie davon abhielt mit zu wandern. Auch Rosemarie ist tapfer mit gewandert 
und hatte ihren Spaß. Ja, richtigen Hundeleuten macht das bisschen Regen eben nichts aus. 
Nicht zu vergessen wäre Fibs, der größte unter den Hunden – jedenfalls in seinem kleinen 
Köpfchen -, der ständig die Meute aufmischte. 
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Er lief durch die Hunde 
hindurch wie ein König, 
der seine Ovation abwar-
tet. Wenn er dessen 
überdrüssig wurde, war 
sein Platz auf Frauchens 
Schoss der schönste. 
Der gemütliche Teil war 
dann in der Hütte beim 
Kaffee und Kuchen. Als 
es etwas später draußen 
trocken wurde, saß man 
doch viel lieber am Grill 

und wärmte sich am Feuer. 
Ab und zu gingen die jungen 
Hunde von Sigi auf Wander-
schaft und tobten auf der 
angrenzenden Wiese he-
rum: schnell hinterher und 
wieder eingesammelt. Am 
Abend waren die Hunde 
doch geschafft und legten 

sich ans Feuer oder zu ihren Herren/Frauchen. Nun 
konnten alle Zweibeiner ein wenig relaxen und über 
alles schwätzen, was ihnen so alles einfiel. Es war ein 
schöner Ausklang der Knotenwanderung. Viele fuhren, 
als es dunkelte, heim. Wir haben am nächsten Morgen 
die Reste der Glut vernichtet und den schönen Ausblick 
auf den Westerwald noch einmal bewundert. 
Im nächsten Jahr 2011 ist die Hütte  wieder für den 27. 
August gebucht. Wir freuen uns wieder auf eine rege 
Teilnahme bei der Wanderung und ein gemütliches und 
harmonisches Wiedersehen mit allen Zwei- und Vier-
beinern. 
 

Sigi Wabnitz 
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Der Jahresbeitrag für Mitglieder beträgt 35,00 €. 
Selbstverständlich nehmen wir auch gerne eine Spende. 

 

Homepage: www.hovawart-stammzucht.de 
 

Webmaster: Alfred Stenzel, In der Pieperbeck 16, 45239 Essen 
� 0201 – 403463, mailto: stenzelalfred@googlemail.com 
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2. Vorsitzende: Karin Schumacher, Panderstraße 18, 47199 Duisburg/Baerl 

� 02841 – 80610, mailto: jkschumacher@web.de  
 

Zuchtberatung: Alfred Stenzel, In der Pieperbeck 16, 45239 Essen 
 � 0201 – 403463, mailto: stenzelalfred@googlemail.com 
 Gisela Weber, Schillerstraße 6, 56220 Urmitz 
 � 02630 – 6642, mailto: weber-urmitz@t-online.de 
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Redaktion: unterliegt dem gesamten Vorstand! 
 Jeder genannte Autor ist verantwortlich für den Inhalt seiner Veröffent-

lichung: „Alle Beiträge geben jeweils die Meinung des Verfassers wie-
der; Nachdrucke, auch auszugsweise, sind mit Quellenangabe verse-
hen.“ 

 
Layout: Claudia Schoor 
 
Beileger 03/10: Liste O-Wurf; Einladung zur JHV 


