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Vorwort der Präsidentin
Bea Passaretti

Tja, was soll ich am Ende eines bewegten Jahres sagen 
als: Alle Jahre wieder... 

Es war ein Jahr mit vielen wunderschönen und unver-
gesslichen Momenten. Leider werden wir auch immer 
wieder mit unerfreulichen Tatsachen konfrontiert, 
doch wir hoffen, dass wir nächstes Jahr hauptsächlich 
von vielen glücklichen Tagen erzählen können.

Glauben wir fest an das Gute und Schöne, dann werden unsere Wünsche und Hoffnungen erfüllt. 

Für das kommende Jahr wünsch ich Euch und Euren Vierbeinern alles Gute und eine besinnliche 
Weihnachtszeit.

Eure Präsidentin

 

Ausserordentliche GV 2012
Protokoll der 17. Generalversammlung (ausserordentlich)

Nicole Roth

Datum: Sonntag, 24. Juni 2012

Zeit  10.30 Uhr 

Ort:  Klubhaus des Hundesport Ziegelhütte bei Niederbipp 

1. Begrüssung

Bea Passaretti eröffnet die ausserordentlichen 
Generalversammlung um 10.41 Uhr.

Von den 16 stimmberechtigten Anwesenden 
beträgt das absolute Mehr 9.

Entschuldigt: Fredy Schläpfer, Chantal Hum-
mel, Corinne Kaufmann, Denis Borgel, Eva 
Aronsky, Renate Rovere.

1.1 Wahl der Stimmenzähler

Daniel Schaerer übernimmt diese Tätigkeit. 
Vielen Dank!

1.2 Genehmigung der Traktanden

Der Vorstand schlägt der Versammlung vor, die Wahl des Revisors auf das Traktandum zu nehmen. 
Dies wurde einstimmig angenommen. Der Rest der Traktanden wurde einstimmig angenommen.
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2. Wahl des Zuchtwarts

Der Vorstand schlägt Luzia Stiefenhofer vor. Luzia 
stellt sich kurz vor. Sie wäre sichtlich motiviert das 
Amt zu übernehmen. Luzia wurde ganz klar ein-
stimmig angenommen und nimmt die Wahl an. Es 
wird applaudiert.

3. Wahl des Revisors

Werner erklärt kurz die Aufgaben des Revisors. 
Daniel Schaerer stellt sich freiwillig zur Wahl auf. 
Auch er wird einstimmig angenommen und mit 
Applaus verdankt. Daniel nimmt die Wahl an.

GV-Ende: 10.51 Uhr

Die Sekretärin, Nicole Roth

 

Wanderweekend im Schwarzwald
Werner Wider

Bereits 2004 fuhren die Mitglieder des CAPS ins 
Wanderweekend an den Schluchsee im 
Schwarzwald. Damals trafen sich 12 Personen 
mit 10 Cães in einer kleinen Pension am See. 
Reiseleiterin war Simone Béchir.

Esther und mir blieb dieses Weekend in guter 
Erinnerung. Als uns dann jemand einen Tipp für 
ein Hotel gab, in dem auch Hunde willkommen 
sind, war der Entschluss schnell gefasst, dem 
Schwarzwald wieder einen Besuch abzustatten. 
Noch am gleichen Wochenende besuchten wir 
das Hotel „Albtalblick“ in Häusern. 

Das Hotel (und vor allem die Küche) gefielen uns gut und der Plan wurde immer konkreter. Wir 
besuchten den Schwarzwald insgesamt noch 
drei weitere Male, um auch schöne Wanderrou-
ten zu finden. Als Basis diente uns Material des 
Tourismus Büros Schwarzwald, welches im In-
ternet schöne Vorschläge publiziert.

Im Sommer verschickten wir dann die Anmel-
dungen. Leider konnten einige Stamm-Teilneh-
mer dieses Jahr nicht mitmachen oder mussten 
kurzfristig absagen. Dafür meldeten sich aber 
erfreulich viele neue Mitglieder zum Wander-
weekend an. Insgesamt fanden 16 Zwei- und 
ebenfalls 16 Vierbeiner (darunter 11 Cães) den 
Weg in den Schwarzwald! Die jüngste Cão 

Dame war noch nicht zwei Jahre alt, die älteste kurz davor, ihren 15. Geburtstag zu feiern.
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Wie gewohnt trafen sich die meisten am Freitagabend zum Nachtessen. Für die Hundebesitzer ist 
es jeweils eine rechte Herausforderung, wenn sich 16 teils gut bekannte und teils neue Hunde zum 
ersten Mal treffen - und zwar nicht auf einer Hundewiese, sondern in einem Restaurant zusammen 
mit anderen Gästen! Aber die Cães und ihre Kollegen machten das wie immer souverän. Nachdem 
die Geruchslage klar war, legte man sich ruhig unter die Tische und schaute dem Treiben im 
Restaurant zu.

Die Besitzer der Hunde kämpften sich derweil durch die Menukarte, die keine Wünsche offen lies-
sen. 

Am nächsten Morgen trafen sich alle Vier- und Zweibeiner vor dem Hotel zum Abmarsch. Die län-
gere Route führte durch das Rotwildgebiet des Schwarzwaldes. Dass es hier tatsächlich viel Wild 
gab, war nicht nur anhand der vielen Jägersitze und Futterkrippen zu sehen. Auch die Hunde ver-
brachten ein paar spannende Stunden, gab es doch viel zu schnuppern und zu riechen. Immer 
wieder büxten ein paar Hunde aus, um den Wald zu erkunden. Sie rannten aber nie weit weg und 
folgten rasch immer wieder den Rufen der Herrchen und Frauchen. Vorbildlich!

Die älteren Hunde und diejenigen Menschen, die nicht so gut zu Fuss waren, spazierten derweil 
durch den Wald nach St. Blasien. Diese kleine Ortschaft ist vor allem wegen dem riesigen Dom 
bekannt. Der so genannte „Schwarzwälder Dom“ wurde im Jahr 1783 als Abteikirche mit der da-
mals drittgrössten Kirchenkuppel in Europa eingeweiht. Leider ist er mehrmals ausgebrannt, wes-
halb kaum Bilder erhalten sind. Aber dafür sind die Preise in den Läden attraktiv und der Kaffee 
und Kuchen fein. 

Gegen Schluss der Wanderung erreichte die Wandergruppe einen grossen Spiel- und Rastplatz o-
berhalb Häusern. Die St. Blasien Spaziergänger stiessen ebenfalls zur Gruppe. Werni und Esther 
offerierten eine Fleisch- und Käseplatte und Rot- und Weisswein aus der Gegend. Da es etwas küh-
ler geworden war, stand auch eine Flasche Honig Likör aus dem Schwarzwald zur Verfügung. Man 
konnte sich lange nicht einigen, ob der Schnaps gut war. Erst als die Flasche leer war, stand das Ur-
teil fest: Hervorragend.
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Die Hunde tollten derweil herum und hatten 
viel Spass miteinander. Dann kam viel Stim-
mung auf. Tsasy (Dancer in the Dark) von San-
dra und Thomas Angst klaute Bea Passaretti ein 
Kotsäcken voll Hundefutter. Es entspannte sich 
daraufhin eine angeregte Diskussion ob ein Kot-
sack wirklich der richtige Aufbewahrungsort für 
Futter sei (es soll ja auch Leute geben, die das 
Startgeld vom Cão Treff in einer solchen „Gug-
ge“ aufbewahren). Danach verlagerte sich die 
Diskussion etwas und die anwesenden Cãoten 
fragten sich, wie lange man einem Cão kein Fut-
ter geben muss, bis er Kotsäcke klaut. Und die 

wichtigste Frage war schliesslich: Wie lange hat 
ein Cão bis er einen solchen Sack verdaut hat? 
Und was passiert dann? Tsasy war es wurscht. 
Es hatte sichtlich geschmeckt.

Nach der dreieinhalbstündigen Wanderung wa-
ren Hunde und Meister zufrieden und Müde. 
Ein ausgiebiger Mittagschlaf war angesagt. 

Am Abend trafen sich alle wieder zum Apéro, 
offeriert vom Club. Danach gab es noch ein fei-
nes Nachtessen. Der Geheimtipp im Albtalblick 
ist das Entrecote Double mit Kartoffelgratin, acht 
Gemüsen und drei Saucen. 

Die Teilnehmer des Weekends schenkten Werni 
und Esther als Dank für die Organisation des 
Anlasses einen Korb mit italienischen Spezialitä-
ten. An dieser Stelle: Herzlichen Dank. Es hat 
geschmeckt! Nach dem Nachtessen blieb man 
gemütlich beisammen und diskutierte über Er-
fahrungen mit den Hunden, über schöne Reise-
ziele, die Kinder und hörte auch so manch lusti-
ge Story mit unseren Vierbeinern. Alle waren 
sich einig: Es gibt Hunde und Cães.

Am nächsten Morgen traf man sich wiederum 
vor dem Hotel. Die starken Typen machten sich 
zu einer erneuten Wanderung auf, die diesmal 

zum Albtal Stausee führte. Der leichte Spazier-
gang führte diesmal über die Felder rund um 
Häusern. 

Gegen Mittag nahmen die meisten noch ein 
Mittagessen im Restaurant ein, bevor sie sich 
auf den Heimweg machten. 

Dass es allen gut gefallen hat, beweist die Tat-
sache, dass sieben Personen und ihre Hunde 
das Wochenende spontan verlängerten. Alles 
hat geklappt, das Wetter war meistens gut, min-
destens aber ok. Das Essen ausgezeichnet und 
die Stimmung toll. Was will man mehr.
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Wanderweekend (Nachwort)
Werner Wider

Nach dem Weekend erreicht uns dann noch folgende Meldung per Mail: 

Somit hat sich ja alles wieder aufgeklärt. Eine 
alte Hundewahrheit besagt, dass alles ans 
Licht kommt...
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Hallo miteinander
 
Ich hoffe, Ihr seid alle wohlbehalten wieder vom 
Schwarzwald zurückgekehrt.
Ich möchte mich zuerst noch einmal herzlich bei 
Werner und Esther für die tolle Organisation und 
bei euch allen für die angenehme Gesellschaft 
bedanken. Thomas und ich – und natürlich auch 
Tsasy – haben das Weekend genossen und wer-
den sicherlich wieder dabei sein.
 
Nun, da ich ja schon einen superguten Ruf als 
Honigschnapsdrossel und Klauihundbesitzerin 
geniesse, darf ich euch auch die Geschichte zu 
Ende erzählen:
Tsasy hat heute das gelbe Säckli „herausgeschis-
sen“. Offenbar war er wenigsten klug genug, noch 
ein Loch in den Sack zu reissen, so dass der 
Zmittag von Mira wenigstens gut verdaut werden 
konnte.
 
Sonnige Grüsse



Arbeit, Sport und Spiel
Obedience: Brigitte Leupi und Rasty
Werner Spielmann

Am Wochenende vom 1. und 2. September fand in Schöftland die Schweizer Meisterschaft der 
SKG in der Klasse Obedience 3 statt. Unser Vorstandsmitglied Brigitte Leupi hatte sich mit ihrem 
Rumble Randy Rasty von Winikon zum ersten Mal für eine Obedience - SM qualifiziert, nachdem sie im 
Jahr 2009 schon an der SKG SM aller Rassen in der Klasse BH 3 gestartet waren.

Den beiden gelang eine sehr gute Leistung, leider mit einem kleinen aber teuren Schönheitsfehler: 
Bei den Positionsänderungen auf Distanz nahm Rasty die Sitzstellung nicht ein, sondern blieb ste-
hen. Da anschliessend wieder ein ,Steh‘ verlangt wurde, wurde diese Übung mit null Punkten ge-

wertet. Laut Obedience Reglement wird offen-
bar eine Arbeit nicht bzw. mit null Punkten be-
wertet, wenn der Hund eine Ausführung vor 
dem Kommando beginnt. Da Rasty bereits stand 
und wieder ein ,Steh‘ zeigen musste, war der 
Nuller leider unvermeidlich.

Das war um so ärgerlicher, weil die beiden 
sonst eine grossartige Leistung zeigten. Mit ei-
nem Nuller ist das AKZ weg. Trotzdem erreich-
ten sie die Qualifikation sehr gut und den 21. 
Rang von 31. Teams. Nicht auszudenken, wo 
Brigitte ohne diesen Nuller hätte landen kön-
nen. Da die fragliche Übung mit Faktor 4 be-

wertet wird, gingen 40 mögliche Punkte verloren. Ein v AKZ und ein Rang unter den ersten zehn 
wäre absolut im Bereich des Möglichen gelegen.

Obedience: Brigitte, Colette, Randy, Janis
Colette Weill

Am Freitag, 7. Dezember sind bei starkem Schneefall Brigitte 
Leupi mit Rasty (Rumble Randy Rasty von Winikon) und ich  mit 
Janis (Lacustrine Essentially Helm's Alee) und Olive in Schöft-
land an der Obedience-Prüfung des HS Riken in Schöftland 
gestartet. Es war grauenhaft kalt, dennoch zeigte sich Rasty 
in überragender Prüfungsform und holte sich im Obedience 
3 sein erstes ,Vorzüglich‘ und hat sich somit für die Schwei-
zermeisterschaft 2013 bereits qualifiziert. Mit 266 Punkten 
klassierten sich die Zwei im ausgezeichneten 5. Rang von 
13 Teilnehmer. Bravo Rasty, bravo Brigitte. 

Janis hat ihre letzte Obedience-Prüfung im 1 absolviert, sie 
lief wie immer zuverlässig, leider waren ihre Vorderpfoten 
nicht im Carré beim Platz, sodass wir einen Nuller kassier-
ten, womit wir unser 3. Vorzüglich in Serie um einen Punkt 
verpassten. Es hat nicht sollen sein. Dafür lief eine übermo-
tivierte Olive bei den Beginners auf den 2. Rang mit 269 
Punkten, trotz eines Nullers im Freiliegen, es war ihr einfach 
zu kalt um ein Platz zu machen. 
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Zucht
Ankörung
Bea Passaretti

Brigitte Leupis Aquina (Boa Felicidade Amiga Rosa) hat die Kör-Verhaltensbeurteilung vom  30. Sep-
tember, sowie die Formwertbeurteilung vom 11. November 2012 mit Erfolg bestanden und ist ab 
sofort zur Zucht zugelassen.

 

Gesundheit
Hüftdysplasie
Béatrice Hummel

Ein Thema das anscheinend z.Zt. den Vorstand und einige Mitglieder etwas in Atem hält: Hüft-
dysplasie - HD A/B oder Änderung auf HD A/B/C?!.

Ein Thema, dass ich in allen Variationen kenne. Als Feldenkrais-Tiertherapeutin und aus vielen 
Fortbildungen, Arbeit mit meinen eigenen Hunden, Züchterschulung, jahrelanger Welpenvermittle-
rin, Info-Stelle, Zuchtwartin, seit mehr als 17 Jahren Cao-Besitzerin. HD heisst nicht einfach: Lahm-
heit = Hüftprobleme = HD C, D….! Hüftdysplasie zeigt ein multiples Bild, kann sich in zig Varia-
tionen zeigen!

Ich spreche nicht nur als Therapeutin, wo ich Hüftprobleme oft behandeln muss, u.a. Besitzer/in-
nen Schritt für Schritt in eine andere Hundesportart, Umgang mit dem Hund begleite, weil ihr 
Hund sich ständig überfordert, Wettkämpfe bestreitet, Prüfungen macht und am nächsten Tag ir-
gendwo Schmerzen anzeigt. 

Ich kenne die Situation aus eigener Erfahrung, denn meine Hündin Neva (Nuvem passageira do 
Vale Negro) hatte HD E! Im Kopf wollte sie, wie das Wesen des Cãos nun mal ist, (Arbeitsrasse!!) 
zig Dinge tun! Der Kopf und auch der Körper sollten/sollen gefordert werden, das ist sicher inzwi-
schen fast allen Hundebesitzern/innen klar, aber kann das jeder Hund?! 
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Schnell hat sie ihre Leidenschaft für gewisse Dinge erkannt, wollte da immer mehr tun als sie ei-
gentlich schadlos tun konnte…! Ich versuchte ihr Möglichkeiten in einem für sie gesunden Rahmen 
zu geben, aber wurde ich ihr wirklich gerecht, konnten ihre Hüften ertragen was in ihrem Kopf, 
ihrem Wesen eigentlich vorhanden war??! 

Wenn ich ganz ehrlich bin muss ich „Nein“ sagen, denn ich musste immer in eine Richtung len-
ken, qdie ihrem Gesundheitszustand entsprachen. Klar hatten wir es super toll zusammen, hat sie 
sich riesig gefreut, wenn ich ihr die Chance gab genau das zu tun was sie so gerne tat, gerade irre 
lustig fand! Ich habe jedoch immer versucht ihr alles in „einem gesunden Rahmen“ zu vermitteln, 
ihr ein Stück zu geben was gesunde Caos einfach so mit „Links“ tun! Nur ruhiger Familienhund 
sein, 2x im Tag einen Spaziergang ohne Action, war bei meinen Cães nicht das wirkliche „Juhee“! 
Ein Cão will nun mal ein Stückchen mehr!

Aber: Ist jeder Cão Besitzer Physiotherapeut/in, hat /will jeder sich die Zeit nehmen dem Wesen 
des Hundes zu entsprechen, kann jeder die erst nur schwer zu erkennenden Schwächen erkennen, 
will zum Wohle des Hundes einen Schritt zurück gehen, kann die Leistungen des Hunde akzeptie-
ren auch wenn seine Ansprüche weit höher sind/waren als er sich für diese Rasse entschied?! 

Auf der einen Seite will man nun den Cão (zwei-
fellos mit Recht!!) mit weiteren, erkannten Erb-
krankheiten, durch inzwischen möglichen Unter-
suchungen schützen, als zusätzliche Bedingung 
für eine Ankörung einführen, auf der anderen 
Seite einen wichtig Teil lockern, nur weil andere 
Länder es so handhaben? Ein Hund mit HD C 
gerne angekört, oder für 1-2-3 Würfe eingesetzt 
würde, HD A/B doch recht streng ist…!!?? Was 
für ein Widerspruch!! Will man diese wunderba-
re, einmalige Rasse wirklich fördern, ihnen ein 
gesundes Leben ermöglichen, vorhandene Erb-
krankheiten mit allen möglichen Mitteln versu-
chen zu eliminieren, oder möglichst viele, egal 
wie erblich belastet auf die Welt stellen!???! 

Will man, was in den vergangenen Jahren müh-
sam in Gang kam (lange wurden ja in vielen 
Ländern gar keine Röntgenkontrollen gemacht, 
ist es auch heute noch nicht Europa-weit 
Pflicht!), wieder, indem man Eltern und event. 
Grosseltern als sichere Informanten nimmt, lo-
ckern?!! Will man ein wirklich aussagekräftiges 
Resultat, muss man nicht nur die Werte der El-
tern, Grosseltern sehen, sondern auch Nach-
kommen aus Paarungslinien berücksichtigen! Wie 
oft habe ich gesehen, dass Vater A, Mutter C war, die Welpen (eine Kontr. der Nachkommen ist ja 
bekanntlich noch lange nicht von jedem Züchter ein Bestandteil des Kaufvertrags und Pflicht)zwi-
schen A-C…ergaben, wobei längst nicht alle neuen Besitzer die HD-Werte dem Züchter mitgeteilt 
haben! Da gab es plötzlich, eine Generation später wieder fast nur B/C oder gar D HD Werte, denn 
die Natur hat ihre eigenen Gesetze! Vater/Mutter sind einen Teil, aber da gibt es noch Gene von 1-
2-3 früheren Generationen, die gerne, sehr gerne vergessen werden! Es kann in einer Linie locker 
ein A wie auch ein C/D Resultat vorhanden sein, sieht man das realistisch, kann/darf man nicht A 
in den Himmel heben, sondern sind gerade die anderen Werte wichtig, zeigen sie doch, dass das 
andere Gen noch immer vorhanden ist!!

10 Cão de Àgua Português Schweiz - Gazette 2013/3



Wir sind, nur was das Hüftdysplasieproblem angeht, noch lange nicht dort wo man sein sollte, um 
Lockerungen in der Zucht rechtfertigen zu können! 

Eine Lockerung ist/könnte notwendig sein weil die Population klein ist. Beim Cão ist sie das nicht! 
In den vergangenen 2-3-4 Jahren sind Züchter wie Pilze aus dem Boden gewachsen, leider auch 
Züchter, die knapp der Gesundheit, dem Wesen Rechnung tragen! 

Zu kleine Population ist für mich ein äusserst mageres Argument! Zugegeben, einfach nur so um 
die Ecke findet man nicht den passenden Rüden, aber ein seriöser Züchter/in nimmt mit einer 
Hündin auch mal eine Reise unter die Räder! Will man züchten, muss man das wissen, damit ein-
verstanden sein, solche Wege gerne tun…, sich bewusst sein, dass es z.B. keine Aufnahme gibt, der 
Rüde/Hündin nicht will, die Hündin resorbiert…………! 

Wer all das nicht kann/will, sollte lieber die Hände vom Züchten lassen, denn eine seriöse Hunde-
zucht braucht mehr als eine Hündin, Platz, Zeit haben…es braucht viel, viel mehr! Da kann man 
z.B. 2-3 Hunde nicht verkaufen, ein Welpe ist nicht ganz gesund und schwer vermittelbar, 1-2 
Welpen kommen zurück weil die neuen Besitzer überfordert sind. Eine Tatsache die ich in den 
letzten 2 Jahren erkennen musste, denn in den vergangenen 15 Jahren fand man höchst selten bis 
nie einen Cão im Internet der ein Zuhause suchte, heute ist das keine Seltenheit!!! Was für eine 
traurige Entwicklung!! Viele Hunde, weniger strenge Kontrolle…? 

Was ist das Zuchtziel des Caos?!

Viele Hunde, egal ob das Beste für ihre Gesundheit getan wird/ wurde, sie gut sozialisiert, ein gutes 
Wesen, lebenlanges Zuhause haben, oder einfach eine Vermehrung?! 

Lieber wenige gesunde, im Wesen gute Hunde, das war/ist und wird für mich immer der Wunsch 
für diese herrlichen Hunde sein!!

 

Unsere Hunde
Kim (Keep Cool Kim von Winikon)
21.10.1996-13.11.2012 

Kathrin Willi

Am 13. November 2012 mussten wir Kim 
schweren Herzens einschläfern lassen. 
Bereits im Sommer standen wir einmal 
vor diesem Entscheid, durften Kim aber 
wieder nach Hause nehmen. Er verbrach-
te noch eine gute Zeit, er mit uns und wir 
mit ihm.

Der Entschluss fiel uns ausserordentlich 
schwer. Kim war an und für sich gesund: 
Herz-Kreislauf, Leber, Niere funktionier-
ten gut und er hatte immer noch Appetit. 
Seine Altersbeschwerden aber machten 
ihm zusehends zu schaffen: Die schwere 
Arthrose, die zunehmende Verwirrtheit, er 
sah und hörte fast nichts mehr und war 
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total inkontinent. Sein Zustand verschlechterte sich täg-
lich und er hätte eigentlich immer jemanden um sich ge-
braucht, der ihm beistand. 

Er ging noch in den Garten, blieb dann aber stehen und 
kam nicht mehr selbständig ins Haus. Immer öfter stürzte 
er und konnte danach nicht mehr selbständig aufstehen, 
was ihn enorm stresste. Trotzdem hatte er seine guten 
Momente mit lohnender Lebensqualität.

Mit Beratung durch unseren Tierarzt entschieden wir uns 
für den letzten Schritt. Kim schlief rasch und sehr friedlich 
ein, er war so schwach und müde. Das tröstet uns, aber er 
fehlt uns an allen Ecken und Enden. 

16 Jahre gehörte Kim zu unserer Familie, zu den Kindern, 
dem Haus und Garten. Wie oft haben wir mit ihm ge-
lacht, gespielt, herumgetobt und geschmust. Zu allen un-
seren Familienferien nahmen wir Kim mit, zum Wandern 
und zum Baden im Meer – er gehörte einfach dazu. 

Seit seinem zehnten Lebensjahr litt Kim am Vestibulär-
syndrom, insgesamt sechs Mal war er davon betroffen. Er 
erholte sich jeweils nur zum Teil davon, arrangierte sich 
aber mit seinen kleinen 
Handicaps und man merk-
te nichts von seiner Krank-
heit. Sein letztes Vestibu-
lärsyndrom vor 1 1/2 Jah-
ren führte zu einer zuneh-
menden Lahmheit an den 
Hinterläufen und schlus-
sendlich zu den Stürzen. 

Wir sind überzeugt den 
richtigen Zeitpunkt für den 
Abschied gefunden zu ha-
ben – so lange wie mög-
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lich das Leben geniessen, aber unnöti-
ges Leiden vermeiden.

Kim war ein wunderbarer Hund und 
wir werden uns immer mit Freude an 
die tolle Zeit mit ihm erinnern. 

Unser Nachbar Kim
Werner Wider

Irgendwann 1997 nach der Arbeit er-
zählt Esther mir beim Nachtessen: 
„Willis haben einen Hund“!

„Das ist nicht möglich“. Erstens legen unsere 
Nachbarn Wert auf Ordnung. Zweitens haben 
sie nie etwas von einem Hund erwähnt. Drit-
tens ist mindestens ein Familienmitglied aller-
gisch auf Tierhaare.

Ich gehe also zu unseren Nachbarn und kling-
le. Gebell. Tatsächlich. Ein Hund. Kathrin öff-
net schmunzelnd die Tür. Da steht ein schoko-
ladenbraunes gekraustes Tier mit weissen Pfo-
ten, die aussehen als ob ein Farbkessel am fal-
schen Ort stand. Kim freut sich sichtlich über 
den Besuch und begrüsst uns freundlich und 
mit grossem Zutrauen. Ein Hund mit einem 
grossen Herz! 

Ein paar Monate später zog dann Leona in 
unser Haus ein. Sie hat die gleichen Eltern, ist 
aber ein Jahr jünger als Kim. Auch Esther und 
ich hatten vorher nie einen Hund. Das freund-
liche, offene Wesen von Kim hat uns Mut ge-
macht, das Abenteuer zu wagen. 

Leona und Kim waren nie dicke Freunde. 
Das lag aber weniger an Kim als an unserer 
manchmal etwas hochnäsigen Dame! Jahre 
später kam dann auch Nena zu uns, die an 
Kim viel mehr Gefallen fand. So hat Kim 
also auch unser Familienleben umgekrem-
pelt. Dank ihm durften auch wir diese wit-
zigen und intelligenten Cãos kennen ler-
nen. 
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Kim war ziemlich sicher der älteste lebende Cão in der Schweiz. Nun fällt diese Ehre den beiden 
Schwestern Leona und Laguna zu.

Ach ja. Eine Episode von Kim möchte ich schon noch erzählen. Die meisten Hunde mögen Feuer-
werk und Knaller gar nicht. Kim war da ganz anders! Am meisten Freude bereitete man ihm, wenn 
man ihm eine Tischbombe kaufte. Und an Sylvester und am 1. August hat er jeweils versucht, die 
Sterne vom Himmel zu holen. 

Hast Du gewusst, dass ...
Colette Weill

Hast Du gewusst, dass Ketchup nicht nur für Hamburgers und Pommes Frites gut sein soll? 

Da ich eine Portugiesin habe, die sich auf den Spaziergängen „schweinisch“ benimmt, darf ich sie 
mehrmals pro Woche mit Shampoo reinigen, denn sie liebt es sich in Menschen- und Fuchskot zu 

wälzen. Aber eigentlich riecht meine Janis danach 
meistens noch nach Shampoo und Kot. 

Nun hat mir eine Freundin den Tipp gegeben, dass 
Ketchup das beste Mittel sei, um solche stinkigen 
Stellen zu neutralisieren. Man spüle das Braune gut 
aus dem Fell, reibe toll Ketchup rein, kurz massieren 
und gut verteilen, ausspülen und siehe da, alles ist 
sauber und riecht neutral. Unglaublich, aber wahr. 

Kürzlich konnte ich meiner Janis die Ohren und die 
Halspartie erfolgreich mit Ketchup reinigen und ich 
roch nichts mehr. Die Flasche steht nun nicht mehr 
im Kühlschrank, sondern in der Hundedusche.

Mira (Oamira de Alpha Lade)

Mira’s wunderbare Welt des Lebens oder wie doch die Zeit vergeht (Teil 2)

Beatrice Passaretti

Vor ein paar Monaten habe ich Euch ver-
sprochen, dass ich Euch kleinere Episoden 
aus meinen langen Erdenleben mitteilen 
möchte. 

Leicht fällt mir das nicht, denn wer plaudert 
schon gerne über sich selbst! Aber für mein 
Frauchen mache ich eine Ausnahme. 

Wie Ihr ja wisst, bin ich im Alter von drei 
Monaten in die Schweiz gekommen und 
bin natürlich schnell der Liebling aller ge-
worden. Speziell meine erste Weihnacht, 
da durfte ich bereits mithelfen, den Weih-
nachtsbaum zu dekorieren – was heisst de-
korieren, schmackhaft waren die Kugel allemal, ganz zu schweigen von der Weihnachtskrippe… 
auch wenn mein Frauchen die Welt nicht verstanden hat… Mir hat es jedenfalls geschmeckt! 

Ein weiteres Highlight durfte ich bereits wenige Monate später erleben – Ferien am Meer! Für jeden 
Wasserhund sind Wellen und Wasser ein Gedicht, aber nicht für mich! Italien bietet mehr: ver-
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schmutze Pinienwälder, die man so herr-
lich durchstöbern kann… Es gibt doch 
nichts Schöneres und mein Frauchen – die 
war so im Stress und vor allem ausser A-
tem, denn so schnell konnte sie mir nicht 
nachrennen wie ich zuschlagen konnte – 
Fitness pur!

Nach einigen Jahren wurde es mir lang-
weilig, denn ich fühlte mich allein.. Dies 
hat auch mein Frauchen gemerkt und zu 
meinem 3. Geburtstag habe ich meine 
grosse Leidenschaft erhalten - Eliza, eine 
Katze!!!! Ja, ja, ich weiss schon was Ihr 
denkt - doch Eliza ist meine grosse Liebe. 
Was haben wir nicht alles zusammen erlebt. Am liebsten habe ich die Raben, die auf die Rückkehr 
von Eliza im Garten gewartet haben mit meinem "urchigen" Gebell verjagt, damit meine Eliza mit 
erhobenem Hauptes nach Hause kommen konnte. Tja, eine richtige Mutter schaut auf ihr Kind. 
Auch das gemeinsame Spielen "Wer fängt den anderen" im Garten machte uns mega Spass. 

Nach 3 Jahren – oje - tauchte Tscheina - 
eine wahre Hexe auf. Keine Minute konn-
te ich mehr mit Eliza zusammen spielend 
verbringen, ohne dass Tscheina im 
"Quadrat" getobt hat - vorbei waren die 
gemeinsamen Gartenspiele und das Spie-
len im Wohnzimmer, das gehörte nun 
ganz Tscheina. Dies war nicht einfach, 
aber was blieb mir anders übrig als mit 
einem Hund gut auszukommen? Und 
schliesslich kam noch klein Lia dazu, ei-
ne weitere Hundedame, die mein Leben 
prägte.

Aber zurück zu meinen kleinen Episoden:
Eigentlich sollte ich ja auf "Landhund" umgetauft werden, da ich das Schwimmen "hasse" - klar, in 
jedem Tümpel genussvoll baden ist ja super, aber schwimmen? Was gibt es schöneres, als wenn 
mein Frauchen mit ihrer Freundin im Rhein schwimmen geht und ich mich über das feine "Zvieri" 
meines Frauchens hermachen kann - Ba-
den ist für Sportler, nicht für Geniesser. 
Aber halt: Sportlich bin ich schon: Am 
liebsten habe ich bei unseren Waldspa-
ziergängen "Papiernastüchlein" aufge-
nommen und dann gewartet, bis mein 
Frauchen mir hinterher gerannt ist, um es 
mir wegzunehmen. Doch zu schnell war 
es in meinem Magen verschwunden., 
"Klauen" ist halt immer was Feines – daher 
mein Übername „Diebin“ – ob "Bündner-
fleisch", „Mozzarella“ oder das Mittages-
sen meiner „Hüteoma“ - geschmeckt hat es 
mir immer. 
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All diese Episoden haben mich gestärkt und fast 100 Jahre leben lassen – ein Leben, das geprägt 
war/ist von Geniessen, Spielen und Klauen – was mir übrigens den weiteren Übernamen „Linke 
Bazille“ eingebracht hat.

So meine lieben Freunde, genug meiner kleinen Eindrücke aus meinem langen und bewegten Le-
ben. Ein Leben, das ich jeden Tag mit meinen 4- und 2-beinigen Freunden geniessen konnte und 
noch tue. Und wenn mein hohes Alter meinem Geist nicht all zu sehr an den Kragen geht, schreibe 
ich Euch im Frühjahr noch weitere Zeilen über mein Frauchen und mich.

Ich wünsche Euch nun allen eine gute und frohe Weihnachtszeit.
Eure Mira „Liebling der Präsidentin“
 

In den Medien
Interview mit Dorit Feddersen-Petersen
Interview: Claudia Wirz (aus der NZZ vom 20. August 2012) 

Frau Feddersen-Petersen, Konrad Lorenz sagte einmal: „Es gibt Tiere, Menschen und Hunde“. Hat 
der Hund tatsächlicn eine Sonderstellung in der menschlichen Gesellschaft? 

Ja, er spielt eine besondere Rolle als soziales Bezugstier. Hunde und Menschen bilden soziale Ge-
meinschaften besonderer Art, sie sind Bindungspartner, beziehen sich aufeinander, kooperieren 
und unterstützen sich sozial. 

Wie ist es dazu gekommen? 

Es ist kein Zufall, dass Wölfe domestiziert wurden und Hunde ihre Sonderstellung einnahmen: So-
ziale Caniden und Menschen haben eine ähnliche Soziogenese, weisen etliche Analogien im Sozi-
alverhalten auf, und Hunde wurden durch Domestikation und selektive Zuchtauswahl zunehmend 
an die ökologische Nische «Hausstand», im Zusammenle-
ben mit dem Menschen, angepasst. Sie veränderten sich 
im Sinne einer immer besseren Anpassung an ihr vielge-
staltiges Ökosystem und einer immer feineren Einpassung 
in die zwischenartliche Gemeinschaft mit dem Menschen. 
So änderte sich auch ihr kommunikatives Verhalten, indem 
die Vokalisation vielseitiger und differenzierter wurde, als 
Anpassung an den sich vorrangig verbal verständigenden 
Menschen. Hunde achten sehr auf die menschliche Kom-
munikation, erkennen unsere Stimmungen und stellen sich 
auf uns ein. 

Nun ist das Verhältnis Mensch - Hund alles andere als un-
getrübt. Immer wieder kommt es zu Konflikten. Die Angst 
vor Hunden ist weit verbreitet. Können Sie solche Ängste 
nachvollziehen? 

Teilweise kann ich sie nachvollziehen, pauschal gar nicht. 
Leider gibt es immer wieder Hundehalter, die ihre Hunde 
weder sozialisieren noch erziehen und damit die Grundla-
ge für Gefahrenmomente schaffen. Mensch und Hund sind 
immer ein Beziehungsgespann. Hunde sind extrem anpas-
sungsfähig, und es ist eigentlich erstaunlich, dass insgesamt 
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betrachtet so wenig passiert. Hin und wieder aber kommt es zu Zwischenfällen, die allerdings im-
mer mit dem Menschen zu tun haben. Mit dem Menschen und seiner Art des Umgangs mit dem 
Hund. Deshalb hilft bei der Beurteilung der «Hundegefahr» nur die systemische Betrachtung weiter. 

Kann man es der Politik verargen, wenn sie versucht, diese potenzielle Gefahr mit neuen Gesetzen 
einzudämmen? 

Nein, das kann man der Politik nicht verargen. Allerdings halte ich die Einführung von Rassenlisten 
für ungeeignet. Diskriminierung von Rassen und Verallgemeinerungen helfen nicht weiter. Im Ge-
genteil, Sprechblasen vermitteln nur Scheinsicherheiten und sind deshalb irreführend. Ausserdem 
fuhren Verbotslisten dazu, dass «Listenhunde» für bestimmte Personenkreise an Attraktivität gewin-
nen . 

Gibt es denn überhaupt taugliche gesetzliche Massnahmen? 

Für wirkungsvoll halte ich den „Hundeführerschein“, wie er jetzt in Deutschland für Schleswig-
Holstein, Niedersachsen und Bayern für die Halter eines jeden Hundes vorbereitet wird, und zwar 
umfasst dieser sowohl Theorie als auch Praxis. Die „Spitzen des Eisbergs“ kann man auf diese Art 
und Weise erkennen, und die Hundehalter werden verpflichtet, sich ein Basiswissen anzueignen, 
und lernen, Verantwortung für ihren Hund zu übernehmen. 

Beissattacken haben das Hundebild in der Öffentlichkeit wesentlich geprägt. Ist das Mensch-Hund- 
Verhältnis zerrüttet? 

Nein. Der durch viele Medienberichte über Attacken von „Kampfhunden“ vermittelte Eindruck 
verzerrt das reale Bild, weil er auf die gefährlich gewordenen Hundeindividuen fokussiert und die 
vielen beglückenden Beziehungen zwischen Mensch und Hund, die helfen und nicht gefährden, 
vernachlässigt, 

Ist in einem dichten, urbanen Umfeld das gedeihliche Zusammenleben von Hund und Mensch ü-
berhaupt möglich? 

Ja, das ist möglich. Hunde sind, wie gesagt, anpassungsfähig. Allerdings sollten Rassehunde mit be-
sonderen Ansprüchen (zum Beispiel Huskies, Malamuten, Border-Collies) nicht in Städten als Be-
gleithunde leben. Und die Hundezucht sollte überdacht werden, indem soziales Verhalten als Kri-
terium der Zuchtauswahl zählt und das Züchten nach dem Exterieur wenig Gewicht bekommt. Wir 
müssen uns in der Rassehundezucht neu orientieren, denn das Aussehen eines Hundes hat nichts 
mit einer Selektion auf Gesundheit und gutem Verhalten zu tun. Die genetische Variabilität muss 
vielmehr gewährleistet sein, um diese wunderbaren „Haustiere des Menschen“ zu erhalten: kogni-
tiv, sozial und in Bezug auf gesundheitliche Belange. 

Man spricht viet darüber; was der Mensch aus dem Hund gemacht hat. Was macht - umgekehrt - 
der Hund eigentlich aus uns? 

Der Mensch ist ein Wesen zwischen Natur und Kultur, der Hund führt uns zu unseren Wurzeln zu-
rück, er entspannt und beglückt uns. Eine Welt ohne Hunde wäre ein schlimmer Gedanke für 
mich. Das Leben mit einem Hund bereichert, weil Hunde bedingungslos lieben, Menschen als So-
zialpartner dem Artgenossen gegenüber präferieren und weil sie uns von der Hektik unseres Lebens 
zur Besinnung auf das, was wirklich zählt, zurückführen. Ein Leben mit Hunden bereichert und er-
det uns. 
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Mitteilungen 
Aus dem Vorstand
Bea Passaretti

Liebe Mitglieder

Bis Ende Jahr müssen die Resultate der Be-
gleithundeprüfung an Bea Passaretti geschickt 
werden, damit wir den Wanderpokal zuteilen 
können.

Neue Mitglieder

Wir heissen folgende Mitglieder herzlich will-
kommen: 

• Claudia , Mike und Ryanne Spoerri mit Pho-
ebe (Cadamostos Vroni) aus Richterswil.

• Judith und Robert Stähli-Kipfer mit Noma aus 
St. Erhard.

• Brigitt und Stephan Gut mit Anouk (Galaxy 
Cave of Gold) aus Aarwangen.

Austritte

Leider haben wir auch einen Austritt zu mel-
den: 

• Esther Lauper von Wallisellen hat im No-
vember den Rücktritt eingereicht. 
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Termine und Veranstaltungen 
Expositions Canines Internationales Suisse 16./17. Feb.2013

Generalversammlung CAPS in Niederbipp 24. März 2013

Wesens- und Formprüfung in Rüti bei Büren 28. Apr. 2013

Internationale Hundeausstellung in St. Gallen 04./05. Mai 2013

Cão Treff in Niederbipp 23. Juni 2013

Nationale Hundeausstellung in Aarau. Wir werden mit unserem Club in 
Aarau die Clubausstellung durchführen. 29./30. Juni 2013

Euro Dogshow Switzerland in Genf 30. Aug./1. Sept. 13

Cão Weekend (Datum und Ort noch offen) Herbst
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