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Vorwort der Redaktion
Zunächst möchte ich mich für die Verspätung der Gazette entschuldigen. Die zweite Ausgabe 
braucht leider einen Monat mehr als üblich. Zum einen liegt das daran, dass ich aktuell beruflich 
ziemlich ausgelastet bin, zum anderen ist das frühere Redaktionsteam arg geschrumpft. Ich möchte 
deshalb die Gelegenheit ergreifen, alle Leserinnen und Leser zur Mitarbeit aufzufordern. Wer also 
Spass hat, einmalig oder regelmässig bei der Gazette mitzuwirken, ist deshalb herzlich willkom-
men. 

Ungeachtet der Tatsache, dass der Verein 
und die SKG noch immer über den richti-
gen Wortlaut des Zuchtreglements ver-
handeln, können wir nach vielen Jahren 
ohne Welpen in der Schweiz nun gleich 
zwei erfolgreiche Zuchtversuche melden.  

Ende April hat Ayleen (Ayleen Agua de 
Mego) von Christine Käppeli einen 
schwarzweiss gewellten Rüden auf die 
Welt gebracht und ein paar Wochen spä-
ter hatte Aquina (Boa Felicidade Amiga 
Rosa) von Brigitte Leupi ihren ersten Wurf 
mit 15 Welpen! Fünf Welpen sind leider 
verstorben, aber zehn Welpen konnten 
gesund und munter aufgezogen werden.  

Wir möchten uns an dieser Stelle bei den 
beiden Züchterinnen für ihren Mut und 
ihre Initiative bedanken. Die Rasse der 
Caes kann nur dank Zuchterfolgen erhal-
ten bleiben.   

Im Juni durften wir wieder einmal alte und neue Gesichter sowie natürlich junge und ältere Hunde 
am Cão-Treff begrüssen. Für einmal war uns das Wetter wohl gesinnt und die Vier- und Zweibeiner 
hatten viel Spass miteinander. Wir haben im Heft ein paar Impressionen abgedruckt. 

Viele Grüsse 

Werner Wider 

                                                                                                                                                                    

Mein erster Zuchterfolg
Interview mit Brigitte Leupi 
Werner Wider 

Werner Wider: Die obligatorische Frage zum Anfang: Brigitte, wer bist Du? 

Brigitte Leupi: Ich bin Brigitte Leupi, vormals Reist und bin in Aarburg, dies liegt zwischen Olten 
und Zofingen, aufgewachsen. Ich habe ursprünglich Damencoiffeuse gelernt, musste den Beruf 
aber wegen Allergien ein Jahr nach dem Lehrabschluss aufgeben. 
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Ich habe dann eine neue Stelle als Büroangestellte bei der Firma 
Müller Martini AG in Zofingen gefunden, bei welcher ich 29 Jah-
re angestellt war. Als die Firma dann aus wirtschaftlichen Grün-
den Personal abbauen musste, musste auch ich mich nach der 
dritten Kündigungswelle, nach etwas neuem umsehen. Bevor die 
Kündigungsfrist abgelaufen war, begann ich dann für ein halbes 
Jahr bei Meiko, Kompetenzcenter für 4 Pfoten, in Villmergen, zu 
arbeiten. 

Meiko hat alles für unsere Vierbeiner - ob für Hunde, Katzen 
oder auch für Nagetiere: Vom Futter über die Pflege, Hunde-
sportartikel, Zwingersysteme und auch Hundeboxen, die auf 
Mass gefertigt werden können. In diesem halben Jahr lernte ich 

sehr viele Produkte 
kennen, was auch 
für meine spätere 
Hundezucht sehr 
von Vorteil war. 

Heute erledige ich die ganze Büroarbeit für das Ge-
schäft von Ruedi, meinem Mann und gebe ab und zu 
auch Privatunterricht im Hundesport. 

Was machst Du neben Deinem Beruf? Was sind Dei-
ne Hobbys? 

Früher machte ich 10 Jahre Jazztanz. Ich ging gerne 
Schwimmen, fuhr Inline-Skating und auch Karate hat-
te es mir angetan.  

Zuhause halfen wir Kinder unserem Vater, der eine 
Vogelpflegestation betrieb. Diese Pflegestation war 
der Vogelwarte Sempach unterstellt. Bei der Pflege 
verunfallter und kranker Vögel unterstützten wir unse-
ren Vater so gut wie möglich. Wir selbst hatten auch 
Katzen, Meerschweinchen, Hamster, Schildkröten 
und sogar eine zahme frei lebende Krähe. 

Und welches war Dein erster Hund? 

Mein erster eigener Hund war Lucky (Ilucky von Wi-
nikon) ein 1994 geborener, portugiesischer Wasser-
hund. 1991 kauften Ruedi und ich unseren ersten 

Hund namens Spliff, einen papierlosen Bergamasker 
aus einer Zucht, die nicht so gut war. Aber das haben 
wir dann erst später realisiert. Wie es so geht, beim 
ersten Hund bezahlt man manchmal sein Lehrgeld. 

Wie bist Du auf Portugiesische Wasserhunde ge-
kommen? 

Ruedi hat im Schweizer Hundemagazin einen Bericht 
über Caes gelesen und mir den dann gezeigt. Er war 
begeistert. Ich weniger - ich fand diese Löwenschur 
damals gar nicht schön.  

Etwas später erzählt mir eine Arbeitskollegin, dass sie 
eine Zucht in Winikon besucht habe: Portugiesische 
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Wasserhunde. Meine Neugier war geweckt. Eine Woche später 
besuchte ich Corinne Kaufmann in Winikon, schaute mir die 
Hunde an und war ebenfalls sehr angetan von dieser Rasse. Da-
mals war der „I“-Wurf gerade in Planung. Eigentlich wünschte 
ich mir einen braunen, gewellten Wasserhund. Lucky war zwar 
nicht braun, aber er hatte wenigstens ein halbwegs gewelltes Fell 
und so habe ich ihn dann ausgewählt.  

Also eigentlich kling das fast etwas nach einer Zufallsbekannt-
schaft. 

Als ich die Rasse kennenlernte war ich wirklich gleich begeistert. 
Die Freundlichkeit und das aufgestellte Wesen der Hunde hat 
mich sehr beeindruckt. Auch die Intelligenz der Hunde ist be-
merkenswert. 

Nun ist es aber doch noch ein langer Weg vom Besitz eines 
Wasserhundes hin zur Idee, die Rasse auch zu züchten. Wie ist 
die Idee in Dir gereift? 

Ja das stimmt wirklich.Ich habe mehr als 20 Jahre ak-
tiven Hundesport betrieben und in verschiedenen 
Sparten mit Lucky, später dann mit Rasty gearbeitet.  

Mit Rasty (Rumble Randy Rasty von Winikon) konnte 
ich mich sogar drei Mal für eine Schweizer Meister-
schaft qualifizieren. Wovon ich einmal in der Klasse 
BH3 und ein mal im Obedience 3 startete. 

Danach hatte ich immer mehr den Wunsch, auch in 
der Zucht aktiv zu werden. Lange war dies nicht mög-
lich, da ich noch immer 40% als Angestellte gearbei-
tet habe. 
Als ich 

dann bei der Firma Meiko kündigte, dachte ich mir, 
dass nun der ideale Moment gekommen sei, um die 
Idee in die Tat umzusetzen. 

Wie hast du Dich auf das neue Wagnis vorbereitet? 

Ich habe sehr viel gelesen, habe dann die Züchter-
schulung der SKG begonnen und dabei schon diverse 
Module und auch andere Kurse absolviert und mir 
langsam das notwendige Wissen angeeignet. Dane-

ben be-
s u c h t e 
ich des 
öfteren Corinne und ihre Wasserhund-Zucht. Auch 
Züchter von anderen Rassen habe ich Besuche abge-
stattet und durfte so auch einmal bei eine Geburt mit 
dabei sein. 

Bei einem Kynologischen Verein nahm ich an Wel-
pen-Spielstunden teil. Ich habe dort den neuen Hun-
debesitzern Tipps über die Haarpflege, das Kämmen 
und das Berühren der Hunde weiter vermittelt. Nicht 
nur die Pflege, sondern auch das Berühren an Kopf, 
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Zähne zeigen, Ohren untersuchen, Pfoten abtasten, 
Schwanz heben um zu sehen, ob auch kein Kot an 
den Haaren klebt. Dies galt als Übung für den Wel-
pen und dessen Besitzer.  

So eignete ich mir immer grösseres Wissen an und 
lernte auch die Welpen und dessen Meister kennen. 

Ihr habt dann aber auch in Euer Zuhause investiert, 
um den Anforderungen einer guten Zucht gerecht zu 
werden. 

Wir haben zunächst einen Raum geschaffen, in dem 
die Hündin und ihre Welpen geschützt und sich ge-
borgen fühlen, trotzdem gut überwacht und umsorgt 

werden konnten. Dann haben wir das Glück, dass wir einen grossen Garten haben, in dem sich ein 
Aussengehege für die Welpen realisieren liess.  

Der Sicherheit der Welpen ist Beachtung zu schen-
ken. Das Gehege muss ausbruchsicher und auch ge-
gen Diebstahl, Greifvögel und andere Gefahren ge-
schützt sein. 

Meinen Zuchtnamen habe ich schon früher beantragt: 
Den Zuchtnamen „Casa Rastys“, wurde bereits am 
02.07.2011 durch die FCI geschützt und am 
20.07.2011 durch die SKG registriert. 

Meine Hündin Aquina (Boa Felicidade Amiga Rosa) 
war angekört. Sie hatte alle notwendigen Prüfungen 
wie den Wesenstest und die Formwertbeurteilung, 
die erst im vielleicht neuen Zuchtreglement verlang-
ten Gentests und die ärztlichen Befunde des Augentests bestanden. 

Hast Du seinerzeit Aquina bewusst als zukünftige 
Zuchthündin ausgewählt? 

Ja schon, ursprünglich war allerdings die Idee, dass 
ich mit Rasty und Aquina einen Wurf haben würde. 
Bei der Auswahl von Aquina habe ich auf deren und 
Rastys Gentests geschaut. 

Warum hast du dann trotzdem mit einem anderen 
Rüden gedeckt? 

Es stellte 
sich erst 
s p ä t e r 
heraus , 

als wir mit Rasty decken wollten, dass sein Samen 
nicht gut war. Als wir in Hünenberg (Zug) bei Susi 
Arnold, Professorin für Reproduktion, Rasty absamen 
liessen, stellte sich heraus, dass es keinen lebenden 
Samen gab. Auch  fand Frau Arnold heraus, dass Ras-
ty an Blasensteinen litt. Ihr Rat war, Rasty am besten 
kastrieren und die Blasensteine auch gleich entfernen 
zu lassen. 
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Tja, ich erzählte dies dann meinem Tierarzt. Er wollte wis-
sen an was für Blasensteinen Rasty litt. Kurzerhand wurde 
eine Urinprobe genommen. Nun stellte sich heraus, dass 
Rasty an den seltenen Ammoniumuratkristallen litt. Es wäre 
gut möglich, so der Tierarzt, dass diese Steine verantwort-
lich seinen, dass Rastys Samen nicht lebensfähig seien. 

Wir haben dann beschlossen, Rasty zu kastrieren. Wir 
mussten auch das Futter auf die neue Situation umstellen. 
Heute geht es ihm sehr gut doch leider kam er als Deckrü-
de nicht mehr in Frage. 

Du musstest also einen neuen Rüden suchen. Wie hast Du 
das gemacht? 

Das Internet hilft auch hier. Ich hatte ein paar Informatio-
nen und ich hatte auch Kontakte von Ausstellungen. Ellen 
und Luc aus Holland, Zucht „American Dancers“ sind mir 
an der Ausstellung in St. Gallen sehr positiv aufgefallen. Sie 
haben mich über das Vorführen und die Schur des Hundes 
beraten und erklärt, was ich verbessern kann. Dies ist si-
cher nicht üblich.  

Auch in Italien gab es einen möglichen Partner für meine 
Aquina. Schlussendlich haben wir dann aber die Reise 
nach Holland angetreten. 

Wie muss man sich das als Laie vorstellen? Ihr fahrt also 
nach Holland, mit einer Hündin im richtigen Monat. Kann 
es nicht sein, dass die beiden Hunde kein Interesse zeigen 
und die ganze Reise vergebens war? 

Das ist möglich, darum ist es auch wichtig, dass man genü-
gend Zeit einplant. Aquina zeigte am ersten Tag kein Inter-
esse. Sie war einfach noch nicht so weit. Sie brauchte et-
was mehr Zeit um Storm (American Dancer's I Am Your 
Man) kennenzulernen. Am nächsten Tag zeigten dann aber 
beide Hunde das gewünschte Interesse und es klappte auf 
Anhieb. Auch am Sonntag waren die beiden in der richti-
gen Stimmung. 

Gab es während der Geburt Überraschungen oder verlief 
alles nach Plan? 

Die Tragzeit verlief ohne Komplikationen. Die Geburt 
selbst lief dann sehr rasch ab. Leider nicht ganz ohne Kom-
plikationen. Meine Freundin Monika, die mir beiseite 
stand, ging an diesem Tag noch mit Rasty spazieren. Als 
sie wieder zurück kam und bereits auf dem Heimweg war, 
stand Aquina in einer sehr seltsamen Haltung im Flur. Kaum 
war sie in der Wurfbox, ging es dann auch schon los. Der 
erste Welpe kam auf die Welt.  

Ich half Aquina beim öffnen der Fruchthülle, damit der 
Welpe so schnell wie möglich atmen konnte. Aber das Ab-
nabeln wollte dann nicht recht funktionieren. Aquina und 
auch ich, beide Neulinge, wussten noch nicht so recht, was 
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zu tun war. Ich wusste, man sollte die Nabelschnur ab-
klemmen und nicht durchschneiden. Leider wurde die 
Nabelschnur von Aquina abgerissen und es begann zu blu-
ten. Normalerweise machen das die Hündinnen mit ihrem 
Gebiss.  

Ich rief meine Kollegin an, die mir versprochen hatte, bei 
der Geburt zu helfen. Leider war se gerade in Spiez un-
terwegs und konnte nicht kommen. Unterdessen kam 
dann auch schon der zweite Welpen. Da hat dann das 
Abnabeln super geklappt. Meine Freundin und eine Kol-
legin, die bereits 65 Katzenwürfe hatte, eilten mir und 
Aquina zu Hilfe. Die Nabelschnur des ersten Welpen 
wurde mit einem sterilen Faden abgebunden. 

Ich vermute, Du wusstest bereits, dass es mehr als ein 
Junges geben würde. Aber wusstest Du, wie viele es 
schlussendlich sein würden? 

Auf dem Ultraschall haben wir vier Föten gesehen. Die 
Tierärztin warnte mich bereits damals, dass es ein grösse-
rer Wurf geben könnte. Die meisten Leute rieten mir von 
einem Röntgenbild ab. Da ich wusste, dass die Strahlen 
heutzutage viel kleiner sind als früher und weil der Bauch 
der Hündin von Tag zu Tag grösser wurde, habe ich dann 
kurz vor der Geburt doch noch ein Röntgenbild machen 
lassen. Ich wollte vorbereitet sein und keine Überra-
schungen erleben. Schliesslich war es der erste Wurf!  

Das Röntgenbild wurde gemacht und drei Tierärzte und 
Tierärztinnen haben dann das Bild begutachtet. Sie kamen 
zum Schluss, dass der Wurf wohl zwischen elf und drei-
zehn Welpen umfassen würde. Das Durcheinander im 
Bauch der Hündin sei aber einfach zu gross für eine ge-
nauere Prognose. Ja, dann gab es fünfzehn Welpen! 
Wahnsinn! Leider waren auch drei Totgeburten dabei, 
zwei kamen ohne Fruchthülle auf die Welt. Eine Frucht-
hülle, das Fruchtwasser war ganz schwarz und doch sah 
ich ein Pfötchen darin. Als ich die Hülle aufreissen wollte, 
hat Aquina die Fruchthülle samt Inhalt gefressen. Ich war 
etwas geschockt. Später habe ich dann mit Frau Räber von 
der SKG/Zucht telefoniert und ihr das Vorgehen von Aqui-
na geschildert. Als sie hörte, um was für eine Rasse es 
geht, meinte sie, dass es ein deutliches Zeichen sei, dass 
die Wasserhunde noch viele Urinstinkte in sich tragen. 
Wildtiere fressen die Nachgeburt und die Fruchthüllen, 
um für Feinde keine Spuren zu legen und damit die Jung-
tiere zu gefährden. Dass in der schwarzen Fruchthülle 
kein lebender Welpe war, musste Aquina wohl auch ge-
spürt bzw. gewusst haben. 

Ein Junges konnten wir re-animieren und ein weiteres war 
einfach zu klein, um überleben zu können. Es starb in der 
ersten Nacht. Das re-animierte Hundebaby hatte entweder 
Fruchtwasser geschluckt und eine Lungenentzündung  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bekommen oder dann wurde es von der erschöpften 
Aquina in der zweiten Nacht erdrückt. Auf jeden Fall 
konnten wir es am Morgen nur noch tot auffinden. So 
blieben dann zehn Welpen. 

Wie lange dauert eine Geburt mit 15 Welpen? 

Es ist kaum zu glauben, nur 5 Stunden und 20 Minu-
ten! Das ist sehr schnell - vor allem  wenn man be-
denkt, dass dies die erste Geburt für Aquina war. Die 
Ärzte haben 12 bis 24 Stunden prognostiziert. 

Aquina war gestresst und geschwächt. Es war heiss und sie wollte die Welpen immer wieder an 
einen anderen Ort bringen. Aber sie hat die Welpen sofort angenommen und sich um sie geküm-
mert. Sie hatte leider zuwenig Milch und wir mussten mit Welpen-Ersatzmilch zufüttern. Das Auf-
ziehen der Welpen mit dem Schoppen war eine Riesenarbeit. Alle drei Stunden mussten die Wel-
pen gefüttert werden. Zum Glück hatten wir Hilfe. Mein Mann Ruedi hat einen grossen Teil der 
Arbeit übernommen. Zwei bis drei Mal pro Tag kam meine Freundin Monika um mitzuhelfen. 

Die Welpen, die den ersten Moment der Geburt überlebt ha-
ben, überlebten diese dann alle? 

Ja, drei der Welpen mussten am ersten Tag in in die Klinik, 
weil sie zu wenig Gewicht hatten. In jeder Stunde wurden die 
3 Kleinen mit der Flasche ernährt und intensiv überwacht. 
Tags darauf konnten alle drei wieder zu ihren Geschwistern 
und Mama Aquina zurück kehren. 

Jetzt, nach ein paar Wochen, kann man kaum mehr einen Un-
terschied in der Grösse oder im Wesen erkennen. 

Richtig. Auch die kleinsten haben aufgeholt und sind genau so 
stark wie ihre Geschwister. Alle sind zum Glück gesund und 
munter. 

Wie hat die Umgebung auf den unerwarteten Zuwachs re-
agiert? Freunde? Nachbarn? 

Viele sind auf Besuch gekommen und haben die Welpen be-
gutachtet und beobachtet. Vor allem die Kinder konnten sich 

natürlich nicht satt sehen an den kleinen Hunden. Keiner hat reklamiert, weil es manchmal etwas 
lärmig war. Alle haben sich mit uns gefreut. 

Du hattest ja sicher eine Liste mit Interessenten, aber 
wohl nicht gleich zehn potentielle Käufer. Wie hast 
Du dieses Problem gelöst? 

Zuerst hatte ich fünfzehn Interessenten. Ich habe 
dann alle angeschrieben, bevor wir nach Holland 
zum Decken reisten. Ich habe sie gebeten mich sofort 
zu informieren, wenn das Interesse nicht mehr beste-
hen würde. Leider sind dann bis auf zwei Interessen-
ten alle abgesprungen! Die einen hatten einen ande-
ren Hund gekauft, andere wollten keinen Hund mehr 
haben. Das war natürlich ein kleiner Schock.  

Auf meiner Homepage habe ich dann über meine Welpenplanung informiert. Potentielle Interes-
senten kamen sich vorstellen. Ich wollte meine Hunde nicht einfach verkaufen, sondern ihnen ei-
nen sehr guten Lebensplatz suchen. Bevor dann die Welpen auf der Welt waren, hatte ich bereits 
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wieder elf neue Interessenten zu den zwei verbliebe-
nen dazu bekommen. Bis auf einen, hatte ich bei al-
len anderen ein sehr gutes Gefühl, leider musste ich 
dann zwei Leuten eine Absage erteilen, da wir ja 
„nur“ zehn Welpen hatten. 

Erfreulicherweise haben sich alle Interessenten oft bei 
mir gemeldet, die Welpen des öfteren besucht und so 
konnte eine Beziehung zwischen Hund, Besitzer und 
Züchter aufgebaut werden. 

Wo werden Deine Welpen hinkommen? 

Ein Hündin kommt nach Zofingen, also fast bei unse-
ren Nachbarn. Acht Hunde gehen in die Umgebung 

von Zürich, Luzern, St. Gallen und Freiburg. Am weitesten weg reist ein Rüde. Er geht an den Bo-
densee, nach Markdorf in Deutschland. 

Hast Du für die Besitzer den Hund ausgewählt oder konnten diese selbst aussuchen? 

Ich finde es nicht so gut, wenn der Züchter den Hund alleine 
aussucht. Ob eine Familie nun lieber einen Rüden oder eine 
Hündin haben möchte, hat meist einen Grund. 

Beim Temperament der Hunde habe ich dann schon mitgehol-
fen, eine Entscheidung zu treffen. Die Farbe war da auch zweit-
rangig. Ich denke, dass es für jeden Züchter stimmen muss und 
er/sie ein gutes Gefühl dabei haben soll.  

Meinst Du, dass Du Deine Hunde wieder sehen wirst? 

Ich werde ganz sicher im Frühling 2015 ein Zwingertreffen ma-
chen. Ich hoffe natürlich, dass ich da alle meine Schützlinge 
wieder sehen darf. Und dann gibt es natürlich auch am Cão Treff 
die Gelegenheit, den einen oder anderen Hund wieder zu se-
hen. 

Gehen wir noch etwas zurück. Du hast lange Hundesport ge-
macht. Was war Dir wichtig? Was hat Dir der Hundesport gege-
ben? 

Ich habe mit Lucky schon Begleithund 1 bis 3 gemacht. Damals hat man noch ganz anders gearbei-
tet als heute. Zwar auch mit Motivation, aber vor allem mit Guddelis vor die Nase haltend, den 
Hund geführt. Damals kannte man es nicht anders.  

Als ich dann mit Rasty angefangen habe in der obe-
ren Klasse zu trainieren, waren wir eine kleine Grup-
pe, die nach neuen Methoden Ausschau hielten. 
Mein Kollege und ich besuchten unabhängig von ein-
ander, einen Clicker Kurs. Da der Verein uns keine 
Unterstützung geben konnte, haben wir uns einen 
anderen Trainingsort gesucht und später einen eige-
nen Verein, den Hundesportklub Safenwil gegründet. 

Wir waren begeistert von der damals für uns, neuen 
Clicker Methode. Die Hunde liessen sich sehr schnell 
motivieren und man konnte viel genauer und geziel-
ter arbeiten. Das Resultat zeigte sich an der Schwei-
zer Meisterschaft 2009. Von 27 Teilnehmern aus der 
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ganzen Schweiz, erzielte ich mit Rasty den elften 
Rang. 

Später habe ich dann Obedience ausprobiert. 
Obedience heisst nichts anderes als Gehorsam. Ob-
wohl der Sport eher etwas pingelig und fast überge-
nau ist, hat sich Rasty immer begeistern lassen. Die 
Übungen haben ihm Spass gemacht und so konnten 
wir uns wieder für die Schweizer Meisterschaft im 
Obedience im Jahr 2012 qualifizieren. Ein Jahr darauf 
haben wir uns dann wieder Qualifiziert aber leider 
kam dann die Läufigkeit von Aquina dazwischen. Ras-
ty liess sich zu keiner Arbeit motivieren, er hatte sei-
nen Kopf nur noch bei Aquina. Aus diesem Grund 

habe ich dann die Teilnahme an unserer dritten Schweizer Meisterschaft abgesagt. 

Wenn man soviel Erfahrung mit Hunden hat, ist es sicher nicht einfach, seine Welpen an Leute ab-
zugeben, die vielleicht noch nie einen Hund hatten. Es gibt zwar jetzt Kurse, aber dennoch fehlt 
die Erfahrung. Macht Dir das nicht etwas Angst? 

Natürlich macht man sich seine Überlegungen. Ich gebe deshalb auch ein kleines Geschenk an die 
neuen Besitzer ab. Nebst einem Dossier mit allen Dokumenten ihrer Hunde, einen Sack Futter für 
die ersten 2-3 Wochen, einem Rucksack mit Spielzeug, Napf und einem Gutschein von Meiko so 
wie einen Gutschein für eine Privatstunde, wo ich 
ihnen einen kleinen Einblick ins Clickern gebe. Falls 
sie Freude daran finden, ergibt sich vielleicht mehr 
und natürlich würde ich meine kleinen Lieblinge 
wieder sehen. 

In ein paar Tagen wird Dein Haus wieder leer sein. 
Wird es nicht langweilig? 

Bestimmt. Ich hoffe auf ein Telefon oder eine Email 
bereits am ersten Morgen, mit der Mitteilung, wie die 
erste Nacht im fremden Haus gelaufen ist. 

Wie wird Aquina reagieren? 

Da bin ich auch gespannt. Ich habe keine Ahnung. 
Vor allem, wenn die ersten Hunde das Rudel verlassen. Sicherlich wird es auch für sie zu Beginn 
langweilig sein. Vermutlich freut sie sich aber auch wieder auf etwas mehr Ruhe. 

Wie hat Rasty während der ganzen Zeit reagiert? 

Er war schon etwas eifersüchtig. Wir haben uns zwar 
Mühe gegeben, ihn nicht zu kurz kommen zu lassen. 
Dennoch brauchten wir halt viel Zeit für die Welpen. 
Das hat er sicherlich bemerkt. In Zukunft bekommt er 
aber sicher wieder mehr Aufmerksamkeit. 

Was hast du für Pläne? Gibt es einen nächsten Wurf? 

Ja, wir planen im Frühjahr 2016 einen nächsten Wurf. 
Es haben sich bereits wieder Interessenten gemeldet, 
die sogar bereit wären, so lange zu warten. Doch aus 
Erfahrung kann man den Tag nicht vor dem Abend 
loben, es ist ja noch nicht so weit und es kann noch 
viel passieren. 
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In der Schweiz gibt es so viele Hunde wie kaum in einem anderen Land. Woran liegt das? 

Ich denke, es gibt immer mehr Leute, die ein Tier halten, um nicht alleine zu sein. Das ist nichts 
schlechtes. Ein Hund gibt einem sehr viel. Es ist immer jemand zu Hause, der Freuden und Leid 
teilt. Ein Hund gibt dem Tag eine Struktur. Man ist draussen, man treibt Sport. Der Mensch und der 
Hund sind ein Team. Die Ausbildung zum Therapiehund ist ein weiterer deutlicher Schritt in diese 
Richtung. Tiere werden heute in Heimen, Spitälern und Schulklassen eingesetzt. 

Und schlussendlich sind die Schweizer im Durchschnitt nicht arm und können sich eher einen 
Hund leisten. Man darf die Kosten für Pflege, Arzt und Futter nicht unterschätzen. 

Es gibt ja auch noch die Leute, die sich noch nicht entschlossen haben oder noch auf der Suche 
nach ihrem Hund sind. Was rätst Du ihnen? 

Wichtig ist es, die Rasse kennenzulernen. Der Besuch beim Züchter ist wichtig. Was gibt er für In-
formationen ab? Erzählt er nur das Positive oder auch von den Schwierigkeiten? Wie sieht es im 
und ums Haus aus? Viele Leute wissen, dass Wasserhunde keine Haare verlieren. Aber sie kennen 
den Aufwand für die Pflege des Fells nicht. Ein Hund bringt auch viel Dreck ins Haus und er kann 
auch oft laut sein.  

Wasserhunde eigenen sich nicht für alle Leute. Sie sind anspruchsvoll und fordern viel Zeit von ih-
rem Besitzer. Der Wasserhund ist auch intelligent und nutzt Schwächen des Besitzers sofort aus. 

Wenn sich jemand interessiert - wie lange muss ein potentieller Käufer im Durchschnitt warten? 

Es ist natürlich schwierig, eine Zeitspanne anzugeben. Viele Züchter pflegen Kontakt untereinan-
der. Die meisten Züchter publizieren auf ihrer Homepage auch die geplanten Würfe. Die Situation 
ist heute besser und es ist nicht mehr ganz so schwierig, einen passenden Hund zu finden. 

Wichtig ist aber in jedem Fall, dass man einen seriösen Züchter sucht und den Hund nicht auf der 
Autobahn Raststätte oder per Internet kauft. Manchmal muss man halt etwas Wartezeit in Kauf 
nehmen. 

Brigitte, ich danke Dir sehr herzlich für das Gespräch und die Führung durch Deinen Zwinger. Ich 
wünsche dir weiterhin viel Erfolg beim Züchten und im Hundesport. Ich hoffe, dass Deine Welpen 
einen guten Platz gefunden haben und wünsche auch Dir alles Gute und etwas Ruhe nach dem 
Stress. Vielen Dank für Dein Engagement für unsere Rasse! 
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Gesundheit: Die „Wasserrute“
Interview mit Brigitte Gisler 
Sandra Angst 

Sandra Angst: Brigitte, ich habe gehört, dass Nunio eine „Wasserrute“ hatte. 

Brigitte: Ja, das ist richtig. Ich bin ziemlich erschrocken. Nunio war zwei Tage bei Freunden in Zü-
rich, die auch einen Hund haben, mit dem sich Nunio sehr gut versteht und sie waren am Fluss. Sie 
hatten offensichtlich viel Spass und unser Freund war recht beeindruckt, wie gut Nunio mit der 
Strömung zurechtkommt. Nunio ist an den See gewöhnt, darum fand ich es auch faszinierend, dass 
sie instinktiv die Strömung richtig einschätzen. Als er dann heimkam (natürlich am Samstag 
Abend), hatte er plötzlich seinen Schwanz unten und wirkte fast depressiv. Ich hatte natürlich keine 
Ahnung und habe auch nichts unternommen, weil ich dachte, dass es sich wieder legt. Am nächs-
ten Tag war es noch genau gleich und ich habe zuerst gezögert den Tierarzt Notruf zu wählen, 
aber nachdem ich durch googeln herausgefunden habe, dass es eine Wasserrute ist, dachte ich, 
dass ich ja wenigstens mal anrufen könnte.  

Die Tierärztin war recht nett und hat mir dann gesagt, dass das sehr wohl ein Notfall ist, weil das 
Tier in so einem Fall höllische Schmerzen hat. Also bin ich hin, sie hat ihm eine Spritze gegeben 
und mir entzündungshemmende Schmerzmittel mitgegeben und nach zwei bis drei Tagen war der 
Schwanz zumindest zeitweise wieder oben.  

Wie erkenne ich eine Wasserrute? 

Der Rutenansatz des Hundes schmerzt und die Schwanzbasis wird gerade vom Körper wegge-
streckt, der Rest des Schwanzes dagegen hängt schlaff hinunter. Viele betroffene Hunde sind ver-
unsichert und trauen sich nicht richtig, Urin und Kot abzusetzen. Je nach Schweregrad des 
Schmerzes sind sie auch vorübergehend sozial unverträglich und zum Teil sogar aktiv aggressiv. 
Der Hund ist unfähig, sich normal hinzusetzen. Meist nimmt er den so genannten Welpensitz ein, 
das heisst, er kippt zum Hinsitzen seitlich das Becken, um dem Schmerz auszuweichen. 

Und woher kommt die Wasserrute? 

Anscheinend weiss man noch nicht sehr viel über die genauen Ursachen der Erkrankung. Häufig 
wird von vorausgegangen Belastungen, wie Jagen, Schwimmen in sehr kaltem oder auch sehr 
warmen Wasser, manchmal auch von vergleichsweise alltäglichen Dingen wie nasses Fell bei 
nasskaltem Wetter oder ein längerer Aufenthalt in einer Transportbox berichtet. Ich denke, dass es 
bei Nunio mit der Strömung des Flusses und zu tun hatte. Diese Art zu Schwimmen ist er sich nicht 
gewohnt, was dann wohl zu einer Überbeanspruchung der Schwanzwurzel geführt hat. Aber eben, 
man weiss noch nicht viel über die Gründe. Es wurden in den letzten Jahren einige Theorien auf-
gestellt, die aus medizinischer Sicht Sinn machen würden: 

• es handelt sich um eine Stauchung der Schwanzwirbelgelenke, 

• durch die starke Belastung bzw. Überbeanspruchung kommt es zu einer Entzündung zwi-
schen den Wirbeln, 

• die Muskulatur im Rutenbereich wird vorübergehend zu schlecht durchblutet, 

• es entstehen in diesem Bereich Muskelschäden. 
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Na ja, ich kann deine Frage also nicht beantworten und kann nur meine Vermutung betreffend der 
Überbeanspruchung durch die Strömung nennen. 

Und wie geht es Nunio heute? 

Nunio ist nun wieder der Alte – dank der Behandlung durch den Tierarzt. Es ist sehr wichtig, sofort 
einen Tierarzt aufzusuchen, denn bei Nichtbehandlung können weitere Krankheiten wie Verlet-
zungen an der Schwanzwirbelsäule oder Entzündungen der Analbeutel auftreten. 

Liebe Brigitte, ich danke Dir für das Gespräch. 

                                                                                                                                                                    

Cão-Treff 2014
Werner Wider 

Im letzten Juni haben sich Mitglieder und Freunde des CAPS, aber auch Interessenten, die sich über 
unsere Rasse informieren wollen, in der Ziegelhütte Niederbipp getroffen. Bei schönstem Wetter 
haben wir mit unseren Hunden gespielt und gearbeitet und Erfahrungen und Geschichten mit an-
deren Cão-Besitzern ausgetauscht.  

Wir drucken nachstehend ein paar Fotos ab. Weitere finden sich auf der Homepage des Clubs. 
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 Kurz und knapp... 
Martina Breunig, eine aktive Züchterin und 
Mitglied in unserem Club wird mit ihrem 
Hund Amy in den nächsten zwei Jahren in Te-
xas mit dem Watertrial Team North America 
trainieren.  
 
Sie wird in der Nähe von Dallas wohnen. Sie 
hat versprochen, für eine der nächsten Gazet-
ten einen Erlebnisbericht zu verfassen. Wir 
sind gespannt! 

Béatrice Hummel und Brigitte Leupi haben für 
Tiny Tiki einen neuen Platz in Grosswangen 
im Kanton Luzern gefunden. Die frühere Besit-
zerin ist leider altershalber verstorben. 

Momo (Boa Felicidade Amiga Cinzenta) ist lei-
der im April verstorben. Sie wurde nur gerade 
3 Jahre alt. Metastasen in Milz, Leber und an-
deren Organen machten es unmöglich, das 
Leben von Momo noch zu retten. Wir trauern 
mit Hilla und Peter Stürm.  

                                                                                                                                                                    

In den Medien
Istanbul ist erfinderisch 
Werner Wider 

Wer schon einmal die schöne und interessante Stadt Istanbul aufgesucht hat, kennt zumindest zwei 
Probleme, die diese Stadt hat. Zum einen kämpfen die Behörden gegen eine Abfallflut und versu-
chen, den Bürgern die Idee Recycling nahe zu bringen. Wo immer sich Touristen bewegen, sind 
auch streunende, wild lebende Hunde nicht weit, die auf Futterreste und Streicheleinheiten hoffen. 
Die Hunde sind meist sehr zahm und werden von der Bevölkerung toleriert und meist gut behan-
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delt. Esther und ich konnten uns davon überzeugen, dass viele Einwohner den Hunden Essensreste 
und Decken geben. 

Nun hat die Stadtverwaltung in einem Versuch die beiden Probleme verknüpft und einen Automa-
ten konstruiert, der als Pet Flaschen Depot dient. Wirft man am einen Ende des Automaten eine 
leere Pet Flasche ein, kullert am unteren Ende etwas Trockenfutter in einen automatischen Futter-
napf. Das Futter wird von einem Hersteller von Tiernahrung gesponsert. Eine gute Idee, die bei uns 
wahrscheinlich zur chronischen Überfütterung aller Hunde führen würde. 

Mitteilungen  
Aus dem Vorstand 
Werner Wider 

Liebe Mitglieder 

Unser Mitglieder züchten nicht nur Hunde. 
Lucia Stiefenhofer, unsere Zuchtwartin züchtet 
in ihrer Freizeit Seidenhühner. An Ostern war 
es wieder einmal soweit, aus 8 Eiern sind 8 
kleine Bibeli geschlüpft. 

Aus der Redaktion 
Wer schreibt einen Beitrag für die Gazette? 
Eine kleine Geschichte, ein Tipp für andere 
Hundebesitzer, ein Bericht über sportliche Er-
folge? Die anderen Mitglieder werden sich si-
cherlich über jeden Beitrag freuen. 

Neue Mitglieder 
Antje Ganter, wohnhaft am schönen Titisee, 
besitzt seit zwei Jahren eine Portugiesische 
Wasserhündin und ist ein grosser Fan der Ras-
se. Sie ist unserem Club im letzten Mai beige-
treten. 

Beda Zweifel aus Frauenfeld, der Besitzer von 
Estrela da Ria Formosa, ist nach dem Besuch 
des Cão Treffs unserem Club ebenfalls beige-
treten. 

Wir heissen beide neuen Mitglieder sehr herz-
lich willkommen! 

Austritte 
Aus dem Club sind folgende Mitglieder ausge-
treten: Corinne Kaufmann, Winikon, Béatrice 
Hummel, Kehrsatz, Thomas Hausmann, Kölli-
ken. 

                                                                                                                                                                    

Termine und Veranstaltungen 
Wanderweekend in Titisee-Neustadt (Langenordnach). 17.-19.10.2014

Cão de Àgua Português Schweiz - Gazette 2014/2                                                                                                                            19



Redaktion Gazette                                                                                     
Werner Wider Löwenweg 10                 

8912 Obfelden  
+41 44 761 93 29 
Werner@wider.ch 

Brigitte Leupi +41 62 797 54 65                  
leupi.r@bluewin.ch 

Colette Weill +41 79 356 30 40                  
colette.weill@vtxmail.ch 

CAPS Vorstand                                                                                   
Präsidentin Beatrice Passaretti                      

+41 61 311 82 45 
bpassaretti@sunrise.ch 

Vice-Präsident Fredy Schläpfer                 
+41 43 534 32 04 
fredy.schlaepfer@gmail.com 

Kassier:  Werner Wider                          
+41 44 761 93 29 
Werner@wider.ch 

Sekretariat, Aktuarin: Sandra Angst       
+41 56 281 16 75 
sandra.angst@bluewin.ch 

Zuchtwartin: Lucia Stiefenhofer                   
 +41 44 810 28 45  
 l.stiefenhofer@gmx.ch 

Information und  Bea Jegge             
Welpenvermittlung: +41 52 763 48 19        
 bea.jegge@bluewin.ch                                      

Übrige Mitglieder: Brigitte Leupi          
 +41 62 797 54 65                                       
 leupi.r@bluewin.ch                                         

Internet
Homepage CAPS: www.caps-switzerland.ch          

Redaktionsschluss
Ausgabe 2014/3:  1. Dezember 2014            
Ausgabe 2015/1:  15. April 2015            
Ausgabe 2015/2: 1. August 2015           

 Cão de Àgua Português Schweiz - Gazette 2014/220                                                                                                                           

mailto:Werner@wider.ch
mailto:leupi.r@bluewin.ch
mailto:colette.weill@tiscalinet.ch
mailto:casadonalfredo@hotmail.com
mailto:Werner@wider.ch
mailto:nail-design-nicole@sunrise.ch
mailto:bea.jegge@bluewin.ch
mailto:leupi.r@bluewin.ch

