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Times
Der Himmel kommt
nicht von alleine auf
Erden, den muss man
sich schon selber holen
Gabriele Kuhn

Dear HYDE CASTLE friends,

Wieder ist ein Jahr vergangen, und das stand ganz im
Zeichen meiner neuen Aktivitäten, denn ohne Hunde
geht es einfach nicht, auch wenn man in Pension ist.
Ich hatte wieder sehr ehrenvolle Einladungen zum
Richten nach Deutschland, erstmals nach England und
in die Schweiz, und natürlich in Österreich. Die Ausbildung als Formwertrichterin kam nicht zu kurz – ich darf
nun auch Pudel und Boston Terrier richten und arbeite
mit Freude bei allen Klubs mit, besonders am Herzen
liegt mir Junge Hundefreunde Austria.
Ich habe zwei sehr gut besuchte Cairn-Aktiv Wanderungen organisiert, die wird es auch nächstes Jahr
wieder geben.
Heuer habe ich zwei Monate in England verbracht,
und es freut mich sehr, dass meine Freundin Dawn
mit Carradine und HYDE CASTLE sehr erfolgreich ist.
Die HYDE CASTLE TIMES gibt es auch weiterhin – allerdings nur auf meiner Homepage www.cairnterrier.at,
einfacher lesbar, zum Ausdrucken geeignet.
Ich freue mich auch weiterhin über Infos und
„G’schichtln“ über unsere Cairnies, die ich selbstverständlich alle veröffentlichen werde.
Ich wünsche allen meinen Freunden und Bekannten
ein FROHES WEIHNACHTSFEST und PROSIT 2008!

Another year has gone, and new activities came
along. Even though I retired from work, life without
dogs is simply impossible.
I had the honour to judge again in Austria and in
Germany, and - for the first time - in Switzerland
and in England. As a judge I am now also qualified
for Poodle and Boston Terrier, and I thouroughly
enjoy working for their clubs, especially for Junior
Handling Austria.
Two successful Cairn-Aktiv hiking tours this year
will result in continuing with these events next year.
I spent two months in England and am really delighted, that my friend Dawn is so successful with
the Kennels Carradine and HYDE CASTLE.
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Kennel Carradine Cairn Terriers – D a w n I n e t t

Behind every successful man
is a good woman and behind
every successful kennel is a
team of supporters.

Behind the scenes at Carradine.
Carradine has such a team. This article is really dedicated to those that stay at home and enable me
to trek off to the shows.
My motivation and drive comes from my father,
Tony. It is now 10 years since Dad died but I can still
remember a few times that I would like to share
with you. We had won our very first CC with
Eustace, who was to go on and become our first
champion. This was under Judy Parker Tucker at
National Terrier in 1997. It was a time before we
had mobile phones and after judging I dashed to
the nearest payphone and reported in. I always
give the class results of our dogs
first, so said that Eustace had
won a really good Limit class and
that Spot his sister had been placed. Mum then asked me for the
CC results and I said are you sitting down, yes, she replied why,
well Eustace won the CC. Both
Mum and Dad were so happy.
When I got home there was this
huge welcome home from Dad
he had made a banner congratulating us on our first ever CC.
We have now won 37 CC’s but

Dawn and Plum

there is nothing quite like the first. Dad died before
we made Eustace into a Champion but when Eustace got his 3rd CC, in my heart, I gave it to my
Dad and I knew he was watching us. My 21st birthday present from both my Mum and Dad was the interest in the Carradine affix. My Dad withdrew his
name from the partnership so that I could take his
place. I suspect that my poor mum now thinks why,
oh why, did Dad do that, as I persuade her to educate yet another one of my hooligans!
My Partner Chris had not had anything to do with
dogs prior to meeting me and didn’t really care for
them. He was in for a really rude
awakening, within months he
had moved in with the gang and
me. Baptism of fire, is what I
think you could call it. He was
soon getting over his retching at
dog mess and clearing up warm
poo out on dogs walks. I guess
he must really love me to stay at
home whilst I trek off to the
shows. Being together with Chris
is really fab!
->
Chris and others at crufts
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Kennel Carradine Cairn Terriers
Plum and model

Carradine Magic Star

Solly and children

Ozzy in the ring
at crufts

Toblerone

Carradine Surprised

-> He has allowed me to express myself and totally indulge myself in my hobby which I now do full time.
This actually gives me more time and believe it or not, I
have found my way into the kitchen and can now
cook! Dogs to me are not work they are my life. Meeting Chris turned my life upside down but only,
I can assure you, for the better. Together Chris and I
can laugh, cry and have a good time together.
I am sure there are times when my mum thinks oh no
not again! I go and see another litter of puppies and
come home with yet another baby, who of course is
the best thing since sliced bread. It has become a
standing joke amongst our close friends and family
that I must not be told of any dog puppies within 200
miles of home! I do love my boys, even when they
water my feet! My mum gave me my love of dogs and
now supports me like no other. She is there when I am
frustrated with the dog world, she is there when I have
a pedigree to chew over, she listens to my new ideas
and most annoying of all, when I have prepared a dog
for show, she will come and say, well I think it needs
more off here or its head is not even. Mock as I might
my mum is my grounder. She keeps my feet on the
floor.
My sister in law Vicky is the unknown Carradine Team

Tobi 1 and Tobi 2

member, Vic steps in and helps out with doggy sitting when Carradine are off on a family affair meaning Chris, Dawn and Mum are off together doing
some doggy event or other. Vic looks after the
dogs and this of course means we can go out and
not have to worry about the dogs at home.
Meeting Elfirede Heidecker was a moment that
also changed things within Carradine. We now
have knowledge and experience from over 30
years of breeding Cairns in Europe to help benefit
Carradine and Hyde Castle Cairns. Through Hyde
Castle we have forged links, which will last long into
the future and bring in fresh bloodlines to complement those in the UK.
Having a team of people that supports Carradine
means that it can move forward into the future.
Without these people Carradine would not be what
it is today. I would personally like to thank Mum,
Chris, Elfi, Vic and my dear old Dad for helping me
to live my dream. I still have a few dreams that Carradine are yet to achieve but hopefully with lots of
hard work, determination and the continued support from my family and friends Carradine can
reach the stars
Dawn
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Dog Shows – E l f r i e d e H e i d e c k e r

HYDE CASTLE at Crufts 2007

Crufts IS the major event regarding dogs.

Dawn Inett mit „Magic“

This year was a very exciting
one, because my kennel
moved to England in 2005 and
puppys and the first generation
respectively were shown.
I was really pleased, especially
with the dog handling of my
Sandra Burger und „Flici”
friend Dawn and Sandra Burger. On Saturday she excellently handled GB-Ch. HYDE
CASTLE Flic Flac for Carradine.
On Sunday started as the Austrian representative in the International Juniorhandling
Competition and she did well..
187 cairn terriers were shown
and many visitors from all over
Europe critically watched the
competition. We - the visitors
from the Continent - realized
that our dogs are highly competitive and we do not need to
to hide our light under a bushel.
But in terms of ring discipline
we can learn a lot from English
exhibitors. There are no untrained dogs. They are shown on
loose leash, friendly looking at
the handler, standing free with
upright tail - these dogs present themselves in a marvellous way. This time, Cairns
from the Netherlands, Sweden,
Germany, Ireland, Spain and

Dawn Inett
handling „Ozzy”

Finland participated, all of them in
top quality, but unfortunately not
placed at the end. The judge was
not inclined towards the foreign
dogs.

Ergebnisse aus meinem Zwinger und Nachzucht:
HYDE CASTLE Ozzy Oswald – Special Puppy
5. Platz (11 Meldungen)
Father: Ch. HYDE CASTLE Getsby Gunfire
Mother: Ch.HYDE CASTLE Unique Umbra
Glenchess Gabriel over Carradine – Junior Dog
6. Platz (8 Meldungen)
(Son of Flic-Flac)
Ch. HYDE CASTLE Flic Flac for Carradine – Open
Class – no ranking (19 Meldungen)
Carradine Polly Flanders & Carradine Sapphire at
Spawyche – Special Puppy Bitch
3. und 4. Platz (von 18)
(granddaughters of Umbra + Ch.HYDE CASTLE
Black Ben)
Carradine Magic Star – Yearling Bitch
5. Platz (von 17)
(daughter of HYDE CASTLE Jackpot Jimmy +
Magic Tochter von Flic-Flac)
Bedrule Talja – Limit bitch – 3. Platz (von 17)
(daughter of Flic-Flac)
Curtisey Foreign Affair at Carradine – Open Bitch
(19 Meldungen) – no ranking,
(daughter of Flic Flac) – 5 CACIB in Europe

...eine Tochter von „Flici”

CAIRN AKTIV v o n E l f r i e d e H e i d e c k e r

RUND UM DEN
MARIAHILFBERG/NÖ
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Ostermontag 09. April 2007

Wir hatten wieder einmal Kaiserwetter und eine wunderschöne Wanderstrecke rund um den MariahilfBerg in Gutenstein, die Herr Haberl (Mitbesitzer
meines im Moment wissentlich ältesten Hundes Jetting Jago vulgo Duke mit 16 Jahren und 7 Monaten)
ausgesucht hat. Die Strecke war so schön, dass
viele aus unserer Gruppe (45 Zweibeiner und 18
Vierbeiner) mit den 1 1/2 Stunden Gehzeit nicht zufrieden waren. Es hätte noch viel länger dauern können. Das war aber auch deshalb, weil wir an jeder
Ecke der Tour prächtige Aussichten genießen konnten, vom Schneeberg, noch in winterlicher Pracht,
ins tiefe Tal, an schroffen Felswänden und Bildstökken vorbei in ein gemütliches Gasthaus
Ich freue mich, dass inzwischen auch Cairnies dabei
sind, die nur halbe HYDE CASTLE's sind und hoffe,

dass noch mehr dazu kommen, weil sonst irgend
wann mal vielleicht kein Cairn-Wandertag mehr sein
könnte.
Der älteste Hund der mit dabei war, ist die Schwester
meines verstorbenen Little Lord, Luxury Liz,die überhaupt nicht "Alt" wird, sie nimmt sich ein Beispiel an Liz
Taylor aber ohne Liftings und hat außerdem eine viel
schönere Figur und lebt in Wolkersdorf!!! Der weitest
angereiste Hund war diesmal Ch.HYDE CASTLE Anthony a Terrier aus Oberösterreich.
Am späten Nachmittag sind wir mit der Ankündigung
zum nächsten Wandertag im Herbst rund um die Ödseen in Oberösterreich. Anfang Oktober auseinandergegangen – mit herrlicher Sonnenterrasse und gang
ganz braven Hunden.
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CAIRN AKTIV v o n E l f r i e d e H e i d e c k e r

RUNDWANDERUNG
ALMSEE/OÖ

Wieder hatten wir traumhaftes Wetter und 29 Wanderer mit 17 Hunden scharrten beim Treffpunkt in
den Startlöchern, aber der Hausherr der ganzen Region Prinz Ernst August von Hannover hat uns einen
Strich durch die Rechnung gemacht. Unser ausgesuchtes Wandergebiet war gesperrt für die Hohe
Jagd. Wir wären keine Terrierleute um nicht schnell
die Route zu ändern, was in dieser Gegend kein
großes Problem darstellt. Die Autos blieben gleich
beim Jaga-Simmerl und wir marschierten in drei
Stunden entlang des Almsees auf schattigem Uferweg. Unsere Hunde (besonders die Schwimmer )
kamen voll auf ihre Rechnung. Nach einer Rast am
Ende des Sees im strahlenden Sonnenschein – zurück zu unserem gemütlichen Nachmittagsausklang
im Gastgarten beim Jaga-Simmerl in Grünau.
Die Weitestangereisten waren wieder einmal Fam.
Annacker aus Thüringen, die extra zu diesem Treffen
kamen! Der älteste Cairnterrier – er lief nicht die
ganze Strecke – war CH. HYDE CASTLE Mac
Murphy miz 14 Jahren und die jüngste Teilnehmerin
war Fanny mit ihrem 6 Monate alten Cairnterrier.
Herr Meixner aus Deutschland hat uns mit seinen
Wortspielen und Witzen schon auf der ganzen
Strecke unterhalten und wir haben beschlossen,
diese Wanderveranstaltung weiter zu pflegen.
Ich bedanke mich noch bei der Wanderleiterin Frau
Bernecker. Sie ist die Besitzerin von CH. HYDE
CASTLE Anthony a Terrier, der demnächst wieder
Vater wird. Er war auf der Einladung zu diesem
Cairn-Wandertag am Bild! Die Mama ist Ch. HYDE
CASTLE Hazel Hanny im Besitz von Fam. Annacker

Samstag, 22 September 2007

Als Richterin
bei der Cairn
Terrier Club
Joint Show

Dog Shows v o n E l f r i e d e H e i d e c k e r
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in Stonehouse, Gloucestershire, England

Am 15. Juli 2007 hatte ich die Ehre die Gemeinschaftsausstellung aller sechs Cairn Terrier Klubs in England zu richten. Es waren 78
Hunde gemeldet.
Meine Freundin Dawn Inett, die meinen HYDE
Richterin Elfriede Heidecker mit Best Bitch und RBIS
CASTLE Zwinger in England führt, war meine
Ringassistentin und hat mir über eventuelle Klippen
gut, nur manchmal eben nicht so gut trainiert.
beim Richten geholfen. Es war aber nicht schwer für
Für mich war es ein Erlebnis, im Heimatland unserer
mich, weil ich das Englische System ganz gut kenne.
Cairns zu richten und habe meine Sieger gefunden:
Mr. Peers vomKennel Tweedisle hat die schönen Photos
Veteran Dog:
Parker-Tucker/Uniquecottager Oyster Catcher
gemacht.
Minor Puppy:
Mear/Glenmear Noble Minstrel
Es war eine Klubschau, und daher sah ich fast ausPuppy Dog
Dolan&Inett/Glenrood Ice Man – Best Puppy
Junior Dog:
Waugh/Tribannon Warlord
schließlich Hunde, die auf Crufts bisher nicht gezeigt
Maiden Dog:
Peers/Tweedisle Guy Mannering
wurden, weil sie sich erst die Qualifikation erarbeiten
Novice:
Peers/Tweedisle Troublemaker
müssen.
Postgraduate Dog: Graingers/Devil in Disquise – BIS
Limit Dog:
Hooton/Penticharm Party Knight
Die Qualität der Hunde war daher sehr gemischt, die
Open Dog:
Fairweathe/Ock Ross I am The Boss
Fronten und das Gangwerk bei manchen Hunden
Veteran Bitch:
Oldale/Ch. Zweslam Abracadabra
Minor Puppy:
Peers/Tweedisle Dolly Daydream
mäßig, und in bestimmten englischen Linien gibt es
Puppy Bitch:
Short/Glenchess Cut the Mustard
noch immer zum Teil massive Zahnverluste, aber ich sah
Junior Bitch:
Thompson/Casteline Tiger Lily
auch einige mit komplettem Scherengebiss, und das ist
Maiden Bitch:
Dolan/Glenrood Forever Popsy
Novice
Bitch:
Dolan/Glenrood
Black Diamond
aus meiner Sicht sehr erfreulich. Man sieht auch bereits
Post Graduate Bitch: Poile/Kedvaiy Can Can – RBIS & BOS
viel Nachzucht von meinem „Flic-Flac“ und von schweLimit Bitch:
Bambridge/Carradine Creme Brulee for Luvemal
Open Bitch:
Keeves/Seveek Chasing Dreams
dischem Import, was sich meiner Meinung nach sehr
Special Beginners: Warne/Spirebrooke Lady Jane Enraw
positiv auswirkt. Der Großteil der Cairns hatte den typischen Kopf mit genug Stop und
Als ich nach der Ausstellung den
korrektes Haarkleid, das aber
Katalog bekam und die Siegernanicht immer in Ausstellungskondimen bzw. Zwinger sah, stellte ich
tion war.
fest, dass BOS (Beste Hündin) eine
Tochter von meinem „Flic Flac“ aus
Was mich immer wieder freut, die
seinem 1. Deckakt in England war.
Cairn Terrier – ob jung oder schon
Sie wurde innerhalb von 3 Wochen
ringerfahren – werden standardaus der Postgraduate Class GBgerecht vorgeführt und sind schon
Champion.
in der Junior Class gut trainiert.
Der BOB und Bester Rüde wurde
Insgesamt ist mein Eindruck, dass
eine Tochter von „Ch. Oudernarde
sich die Cairn Terrier in Europa, die
Buffy’s Angel“. Best Puppy wurde
auf internationalen Ausstellungen
ein Sohn von „Glenmore Top Gun“,
gezeigt werden, vor ihren Artgeund der war im Austausch mit „Carnossen in England nicht zu verradine Toblerone“ in England.
stecken brauchen, sie sind sehr
Sieger Best Puppy Dog

Vivienne v o n E l f r i e d e H e i d e c k e r

Vivienne
unsere
Beste
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„Vivie“
alias Chibelle Vivienne de Vendée

Über Chibelle’s Vivienne de Vendee spricht man ab und zu aber man weiß nichts genaues.
Sie ist im Mai 2004 als kleiner Wollknäuel aus Holland zu uns gekommen und sollte einmal ein Petit
Basset Griffon Vendeen werden.
Sie ist auch eine hübsche Hündin geworden und hat den Österr. und Int. Championtitel gewonnen. Ich
muss aber dazu sagen, dass die Konkurrenz nicht vorhanden war. Vielleicht ist sie aber doch sehr
schön, denn sie belegte 2006 in ‚Graz den 1. Pl. der FCI Gruppe , in Salzburg 2006 Pl. 3, in Salzburg
2007 Platz 5, in Oberwart 2007 Platz 4 und in Innsbruck Platz 5
Viel aufregender waren die jagdlichen Prüfungen, die für meinen Mann, dem sie ja gehört, viel wichtiger
sind. Die Anlageprüfung war harmlos. Bei der 1. Brackierprüfung wurde wegen Hasenmangel s abgebrochen, bei der 2. war Vivie dann in ihrem Element In einem anderen Revier gab es Hasen und die
wurden gnadenlos gestöbert. Prüfung bestanden!
Dann kam die Schweißprüfung bei unserem Klub, die hat nicht geklappt weil Vivie nicht gut trainiert war.
Da hat das Herrchen erst einmal mit ihr gelernt und dann gab es keine Prüfungen mehr in unserem
Klub. Beim Beagleclub war die Schweißprüfung im Revier Stainz sehr erfolgreich und nun glaubten wir,
die Gebrauchshundeprüfung bestanden zu haben. Das war aber nicht der Fall, weil die bestandenen
Prüfungen in verschiedenen Klubs gemacht wurden. Eine nochmalige Brackierprüfung bei den Beagles
war leider nicht möglich, weil Vivienne am Prüfungstag deckbereit war und wir mit ihr zum schönsten
Rüden in Mitteleuropa nach Olmütz zu Multi-Multi-Cerik Fanfan fahren mussten. Da gab es dann einen
Wurf mit 3 Buben und einem Mädchen, die die Schönheit der Eltern geerbt haben.
-->
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Vivienne v o n E l f r i e d e H e i d e c k e r

„Habsburg“ alias HYDE CASTLE
Pandur Passionné
„Habsburg“ hat eine tolle Showkarriere
begonnen:
Österr. Bundesjugendsieger 2007 und BOB
gegen seine Mutter Vivienne
2. Platz Clubsiegerausstellung im Bassetklub
in Lockenhaus Da hat sein Bruder Par-la-Patrick den Clubsiegertitel 2007 errungen
Wels IHA 1.12.2007 Jugendsieger und BOB
Wels IHA 2.12.2007 Jugendsieger und BOB
Und damit an seinem 1. Geburtstag
Österr.Jugendchampion
Ich gratuliere!!!

--> So verging ein Jahr bis zum nächsten Prüfungstermin beim Beagleklub und da kam die nächste
Überraschung. Die Schweißprüfung vom Vorjahr hatte ihre Gültigkeit aufgrund einer neuen Prüfungsordnung verloren, also machen wir alles nochmals, denn ein Jagdhund muss eine Prüfung haben, darauf bestand das Herrchen. Am 5.10. war es soweit. Brackieren stand auf dem Programm und da gab
es so viele Hasen, dass Vivie gar nicht mehr aufhörte und am Nachmittag 3 km weiter in der Kellergasse Thürntal „eingefangen“ wurde. Prüfung nicht bestanden bei einem Punktestand von 151 bei
Ende der Prüfung noch nicht zurück zum Führer – orientierungslos – stand im Bericht. Am nächsten
Tag war Vivienne zur Klubausstellung in Lockenhaus gemeldet und da wollte es Herrchen wissen. Die
Klubschau wurde kurzerhand gestrichen und Vivie trat zu einer nochmaligen Brackierprüfung an.Da
hat sie es allen gezeigt, was in ihr steckt und hat mit 171 Punkten bestanden Eine Woche später gings
in ein Revier in Ternberg bei Steyr zur Schweißprüfung. (Reh, 25 Std. Fährte, 850 m lang, Riemenarbeit 750 m)und arbeitete zur vollsten Zufriedenheit ihres Herrchens. Sie hat die Gebrauchshundeprüfung mit 281 und einem III.Preis unter lauter Beageln bestanden. Führer und Besitzer Alfred ist
glücklich und weiss nun das, was er eh immer wusste, dass er den besten und gescheitesten Hund
hat, die Schönheit ist so eine Draufgabe und sowieso selbstverständlich!
Zur Klubschau nach Lockenhaus fuhr Frauchen mit Enkelin Verena ohne Hund. Es sollte ein Familientreffen der Petits werden. Verena übte mit einem Sohn von Vivie für das Juniorhandling, aber der Hund
wollte nicht so recht und Verena war ein bisschen enttäuscht. Nachdem unser Klub ein Herz für Kinder
hat, gab es aber lauter Sieger und alle waren glücklich.
Viviennes Showkarriere ist eigentlich beendet, weil es ja jetzt schon erfolgreiche noch schönere Kinder
von ihr auf den Ausstellungen gibt, aber für nächstes Jahr haben wir die Klubschau mit einem Familientreffen der Petits nochmals ins Auge gefaßt und Vivie wird von Zeit zu Zeit auf Int. Hundeausstellungen beim Juniorhandlingbewerb mit meiner Enkelin antreten, die heuer in Oberwart einen 2. Platz und
in Tulln einen 3. Platz in der Gruppe 1 mit ihr erreicht hat und in der Jahresendwertung 2007der Junioren Altersklasse 1 den beachtlichen 7. Platz belegt.
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Das Tagebuch des Dorian Dust – Teil 6
von Elisabeth Beyerer

Hier meld et sich wied er einmal der
große D oria n D ust mit einem weiteren
Berich t ü b er sein Leb en.

Liebe Leute,
Mein geliebtes Herrli ist endlich in der Pension und
hat jetzt endlich Zeit, sich mir zu widmen, u.zw. ununterbrochen, wie sich das so gehört in einer
guten Hund-Mensch-Beziehung. Lange genug
war ich ja gezwungen, mit der Frau und ihren Hunden Gassi zu gehen, aber jetzt geht mein geliebtes
Herrli mit mir – mit mir ganz allein.
Am Ostermontag waren ich und er beim OsterAusflug meiner lieben Züchter-Mutter. Es war sehr
schön, natürlich kann ich mich noch an sie erinnern, etliche nette Mädels habe ich auch kennen
gelernt. Allerdings wurde unterstellt, dass ich
etwas zu unterspickt sei! Das ist sehr ungerecht!
Zuerst nehmen sie mir meine Männlichkeit, nur
wegen dem bisschen Raufen, und dann, wenn der
Körper sich rundet, ist ihnen das auch nicht Recht.
Können sie mich nicht so nehmen wie ich bin? Ich
bin doch wirklich ein schöner Mann.
Abgesehen davon: ich bin ohnehin sehr heikel,
was mein Futter betrifft. Ich gehöre sicher nicht zu
den Hunden, die alles fressen, was man ihnen hinstellt. Der geliebte Woody und auch Chef-Yorki
Egon – das sind die Hunde, die der Frau gehören
– also, diesen beiden stellt sie ihre Schüsseln hin

und die schlecken sie aus bis zum letzten Stückchen.
Die beiden sind mit ihrer Fresserei schon fertig, bevor
ich überhaupt angefangen habe. Ich kann ja überhaupt nicht verstehen, wieso die Frau diese Schüsseln dann noch abwäscht. Das ist die reinste
Wasserverschwendung, die sind nämlich total sauber.
Anscheinend hat sie noch nie was von Klimawandel
und Wasserknappheit gehört.
Es ist kein Wunder, dass die Frau beim Futter nachlässig wird, wenn alles gefressen wird. Früher hat sie
ja für uns gekocht. Die Frau hat ja sehr viele Fehler,
aber eines muss man sagen – kochen kann sie!
Wenn ich an ihr gekochtes Rindfleischerl mit Streifengemüse Prinzess und einem Löffelchen Reis denke
oder an die gekochten Putenstreifen mit Karottenwürferln und einem bisschen Zartweizen, muss ich sehnsüchtig schlucken – ja, das waren noch Zeiten, da
konnte auch unsereiner ohne zu zögern zugreifen.
Aber dann hat sie irgendwo gelesen oder gehört,
dass bei den selbstgekochten Sachen nicht genügend und nicht die richtigen Vitamine drin sind, die
unsereins für seine Gesundheit und für schönes Fell
und für klaren Blick braucht. Deshalb hat sie beschlossen, sie kauft für uns diese teuren Dosen, in
denen angeblich jede Menge echtes Fleisch drin ist
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und wo auch alle Vitamine
und alle Mineralstoffe und
was weiß ich noch enthalten sind. Aber keine Geschmacksverstärker.
Letzteres kann ich nur bestätigen. Es schmeckt nicht
gut. Dieses Futter importiert
sie aus Deutschland. Also
von mir aus könnten die
Deutschen das deutsche
Futter in Deutschland lassen für die deutschen Hunde.
Wenn diese beiden Hunde von ihr doch nur ein bisschen schauen würden, wie man das macht, dann
würde sie uns bestimmt bessere Menüs vorsetzen.
Man senkt nämlich den Kopf und schnuppert ein
bisschen, dann zieht man den Kopf etwas zurück,
lässt die Ohren etwas vorfallen und die Mundwinkel
nach unten – dazu gehört ein leicht ungläubiger
Blick.
Und selbst der desinteressiertesten Frau muss dann
klar sein, dass dieser Schüssel-Inhalt für den Gourmet kaum genießbar ist. Ich gebe ja zu, der geliebte
Woody hat keine Stehohren, sondern so schlappige
Hängeohren. Solche Ohren kann man nicht so gut
nach vorn fallen lassen. Aber der geliebte Woody ist
leider ein echter Gourmand, dem kommt es auf die
Menge an und nicht auf den feinen Geschmack.
Die Frau behauptet ja, dass dieses Dosenfutter, das
sie für uns kauft, erstens sehr teuer ist und zweitens
sehr viel Fleisch enthält und drittens vom Geruch her
in Ordnung zu sein scheint. Allerdings kann die Frau
das nicht wirklich beurteilen, bei einem Nasenleistungsvergleich hätte sie absolut keine Chance
gegen mich. Außerdem hat sie – soviel ich weiß dieses Dosenfutter noch nie gekostet. Wenn sie
doch nur ein Löffelchen vom Pansen-Menü versuchen würde – sie würde es mir sicher nie mehr zumuten! Wobei das Pansen-Menü noch am besten
riecht.
Habt Ihr übrigens schon bemerkt, dass Menschen
von gut riechenden Sachen behaupten, dass diese
stinken würden??? Wenn man sich z.B. in so einer
kleinen Regenwurmleiche wälzt (noch besser ist allerdings Maulwurf, Maus geht auch), das stinkt doch
nicht. Was mir stinkt, ist das Shampoo, das unsereinem ohne jegliche Rücksicht einmassiert wird, und
dann wird man noch abgebraust, und dann ist man
ganz nass, und wenn man sich dann schüttelt, gibt’s
wieder mal Huch-Gekreisch. Letztens ist es mir aber

gelungen, in diesem
nassen Zustand durch
das Katzentürchen in
den Garten zu rennen.
Habe dort gegraben wie
nur ein echter Cairn-Terrier graben kann!
Hundeschule!
Mein geliebtes Herrli geht zweimal in der Woche
mit mir in eine superfeine Hundeschule. Dort dürfen auch die erwachsenen Hunde miteinander
spielen, raufen ist allerdings streng verboten – leider. Zwischendurch wird auch gearbeitet, da muss
unsereins Fuß gehen, Platz machen und solche
Sachen. Ich habe in dieser Hundeschule etliche
Freunde und ich bin immer ziemlich aufgeregt,
wenn wir auch nur in die Nähe kommen. Ich will
vorher nicht Gassi gehen! Wenn ich muss, mache
ich auf den Platz und mein geliebtes Herrli räumt
es weg – sonst hat er ja nichts zu tun.
Und dann gibt es dort auch sehr viele sehr nette
Menschen. Ich liebe ja alle Menschen, man muss
ihnen das aber zeigen, indem man sich ganz brav
vor sie hinsetzt und sie mit seelenvollem Blick anschaut – Blickkontakt heißt das. Und wenn man
das lange genug und geduldig macht, dann fallen
diesen Menschen Zuckis aus den Händen! Mein
geliebtes Herrli wünscht sich ja so einen Blickkontakt auch beim Fuß-Gehen, ist mir aber zu anstrengend. Schließlich bin ich äußerlich klein und
er ist groß. Fuß-Gehen ist übrigens eine gute Gelegenheit, um den Platz von verlorenen Zuckis frei
zu machen.
Ja, der geliebte Woody und Chef-Yorki Egon könnten eine Menge von mir lernen, aber das wollen sie
nicht. Schade. Aber ich gebe die Hoffnung nicht
auf, dass die beiden
eines Tages erkennen und anerkennen, dass ich in
jeder Hinsicht der Größte und der Gescheiteste
bin!
Euer Dorian Dust(y)

Letter L i s a S t a n l e y
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RE: Ozzy

Hi Dawn,
I can't remember how long you were away in Denmark
for, but I thought I would compile a quick update for
your return. (hope you had a fab and groovy time by
the way)
We can't believe we have had Ozzy for such a short
time as we already feel he is a well established member of our family.
He has settled in so well, The children adore him and even Michael has been completely won over. Ozzy and I have a special relationship and when the kids are in
bed and Michael is at work we often sit outside on the little bench or catch up on a
bit of TV together. He is so beautifully behaved and we have taken him everywhere
we can with us.
Thats not to say that the cheeky fun side of him has not appeared quite often, he
loves to steal vegtables and can often be seen trundling around the garden with a
leek and even an aubergene in his mouth, he also has taken a shine to my potted
Parsley and pulls that out of the tub every once in a while.
We all love him and we all care for him and we all find it hard not to spoil him
rotten.
See you soon
Kind regards,
Lisa Stanley

Letter f r o m „ A l f i e “

Dear Mum

’Alfie‘
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I thought you'd be interested to know how I'm getting on and
how well I'm doing with my training! I've been learning lot's of
o cute?
Aren't I soooo
new things over the past couple of months and thought I'd tell
you about some of the words I've learnt so far. I'm very familiar
with the words 'are you hungry?' these are really nice words because human mummy follows up this question by giving me my food as long as I sit nicely for it.
If I hear 'do you want to go for a walk?' this sends me absolutely crazzzzzzzzzy and I make as many crying noises as I can to make sure my family know this is exactly what I want!
Come is an interesting word which I'm thinking about at the mo. I have been very obedient up until recently, coming the instant I was called. However, last week I invented a new game by tweaking the rules
slightly and instead, played - don't come when called but instead run up to old lady with walking stick
for affection!!!! It's a hard one, as I can follow this command no problem if there are none of my doggy
friends around (or friendly humans). However, if I'm busy playing, I find it difficult to hear human
mummy calling me, until that is, she clicks her training clicker and offers me chicken.
Yummmmmmmmmy that helps my hearing no end strangely enough...........
Leave is a word I've had no choice but to learn. When this word is said there appears to be no room for negotiation. If I continue to do whatever it is I'm doing I get squirted with water from one of my brothers
training bottles. Consequently I'm an expert with this word now and leave immediately. I've learnt it's
best to leave when asked to and get a treat for doing so, rather than not leave and instead get squirted.
I'm really clever...................
Over the past few months I've met sooooooo many new friends. Human mummy has had so many comments of how handsome and cute I am. Me and my mum (and sometimes my brothers) go out twice a
day. I do have to say however, my mum can be a bit of a chatterbox, sometimes we do more talking than walking. Still - I don't really mind as this gives me time to play. I've not met too many
puppies my own age but I do have my favourite friends. We are
very close to lots of lovely woods here. If you get a chance to look on
Dawns map at anytime you will see that we are close to Simons
Wood, Finchampstead Ridges, Ambarrow Woods and my favourite
- Bramshill Forest.
I hope you and all my friends in Worcester are keeping well. I
will update again soon.
Lot's of love - your son Alfie. xx

Letter f r o m T i n a H a w l e y

The Hawleys and 'ALFIE'

My family and I have recently been fortunate enough to welcome a Carradine
Cairn Terrier into our hearts and our
home. We are a family of 5. dad, mum.
Reece 15. Ryan 13 and Bradley 11.
The search for the 6th member of our
family began at the beginning of 2007.
We had never owned a dog before
and the decision to welcome a puppy
into our lives followed many months of
family discussions. During the initial
stages of our search we had no idea
which breed of dog would be suitable
for our lifestyle, although we all agreed
that we were looking for a small, lively
and energetic companion that would
he good with children.
After many hours of research on the
internet we stumbled across the Caim
Terrier. The description given of the
Caim seemed to fit our criteria perfectly. Eager to know more, we ordered 'The Pet Owners Guide to the
Caim Terrier' by Ron and Brenda
Birch. By the time we'd finished reading this book we knew that the Cairn
was the perfect breed for our family.
During the weeks that followied I
began an intensive search on the internet to learn anything that J could
about the breed. It was essential to me
that we were familiar with both the
good and the bad traits. The only thing
that I found that could he considered a
possible bad trait with the Cairn is that
he would quite possibly decide to dig
up the lawn, but since I have three
hoys that play cricket and football in
the garden this wasn't going to be a
problem.
f had learned about the Accredited
Breeder Scheme through the Kennel
Club wehsite and was determined that
however long it took we would endeavour to buy our puppy from such a
breeder. I also spent many hours researching the Cairn Terrier Breed
clubs and over the following weeks
emailed a number of breeders with information about ourselves. I felt sure
that I would know instinctively when 1
had found 'The One'.
I found Dawn Inett in April on the
Champdogs wehsite quite by
chance. I emailed her telling her of

Asleep in mummies arms
whilst she's on the computer.

Playtime.
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our search for a puppy and a little about
ourselves. Dawn emailed me hack immediately with an invitation to her show
kennel in Worcester to meet her family
of Cairns.
We travelled to Worcester on the 27th
of May to meet Dawn and her Caims
for the first time and had a wonderful afternoon. The dogs were everything that
we'd hoped they would be, each having his or her individual characters. We
spent a good 2 hours speaking to
Dawn about their characteristics and
suitability for our lifestyle and were convinced that this was definitely the breed
for us. The hardest part of the afternoon
was walking away from the 9 beautiful
puppies that we'd been fortunate
enough to see during our visit. Knowing
that we were going on holiday for 2
weeks at the end of July we had promised ourselves that however enchanting
the puppies were, we would wait until
August before we brought our new
friend home. In any case, our puppy
education was still ongoing as there
was still lot's to learn.
During our afternoon with Dawn we met
Mojo who was expecting puppies on
the 4th of June. A quick calculation told
us that this litter would be ideal for us as
the puppies would be ready to go to
their new homes in August. We had
made the decision to have a 'boy' early
on in our search and could now only sit
back and hope that Mojo would he
lucky enough to produce a couple ol
sons.
We left Worcester that afternoon knowing in our hearts that we had found
our breeder. All that remained, was to
see whether she felt that we would he
suitable puppy owners and would allow
us the honour of taking one of her babies into our hearts and into our home.
continue our puppy education, there
seemed to be a vast amount of conflicting advice and I never hesitated to
email Dawn to ask her opinion ol any issues i was uncertain of.
On the 4th of June 2007 Dawn informed us that Mojo had delivered 5
puppies during the night - 3 girls and 2
hoys. Our prayers had been answered
and the excitement in our home was
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immeasurable. Although Dawn had
been honest enough to warn us that
she obviously couldn't promise us a
puppy from Mojos litter, I knew in my
heart that the right puppy would find
it's way to us at the right time and J felt
sure that one of the 2 'boys' would
eventually find his way to us.
Following many more email exchanges with Dawn, a date was set
for us to once again make the journey to Worcester to choose our
baby. Or perhaps 1 should say, for
our baby to choose us! The wait
seemed excruciating but finally on
the 18th of July 2007 we finally got
to meet our 'Alfie'. Bradley had
chosen his name in the car on the
way to school many months previously.
Dawn had kindly emailed us some
photos of the 2 male puppies soon
after their birth and I had felt strangely
drawn to one of them even though the
other puppy could have been described as slightly more attractive. When
Dawn handed us the two puppies the
hoys immediately felt that the other
puppy was in their words 'better looking' and seemed inclined towards
him, however, our Alfie had a different
plan for us! When he was passed to
my husband he began kissing him on
his chin and then did the same to us in turn as if to
say, 'come on guys, you know it's me that you've
come for'. He was just so adorable he melted our
hearts there and then. Decision made!
We all left Dawns house feeling elated hut a little sad
knowing that it was to he another 3 weeks before we
were to see him again despite the fact that we had a
trip to the Carrihean to look forward to in the meantime.
Finally, the day to collect our long awaited puppy arrived. We had spent the previous evening putting
everything in place for him and anticipating how our
lives were about to change. The house was filled
with a feeling of excitement not experienced since
the hoys were very young. Still a little jetlagged, Ryan
was awake at 2am on the morning we were due to
collect him and Bradley at 4am! We had spent the
previous week counting down the hours and now
we were literally only a few hours away.
The moment Dawns mum Rosemary brought Alfie
into her living room to meet us with remain with me
for as long as I shall live. He greeted us with real enthusiasm as if to say 'where on earth have you been
guys? I've been waiting really patiently for you'.
Since arriving home life with Alfie has been everything
we'd hoped it would be. He is a loving, patient soul
who has the most wonderful temperament. In our
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bid to ensure that he's properly socialised we had sent our 'Meet our
Puppy' Invitations before he arrived
and have consequently had a vast
amount of visitors to meet him. 1
can honestly say he's won the hearts of many! We've also spent
time holding him on our busy mad
which tends to be quite noisy in a
bid to ensure that he's not afraid of the
traffic noise when he finally gets to go
out, this has not been a problem to
Alfie who tends to take everything in
his stride!
Last week we walked him around our
local lake at California Country Park, I
carried him as he's not yet allowed
out. He had the opportunity to see a
number of dogs, ducks and geese not
to mention the children screaming
in the outside paddling pool. Nothing is a problem to this little guy
and he sat quite happily in my arms
watching the world go by!!
Life is about to change for our little
chap however as his 'brothers' go
back to school tomorrow and for
the very first time since his arrival the
house will be silent! I expect he's
going to feel the change as although
I'm a stop at home mum and so will
be here most of the time for him,
he's had so much positive attention
he's bound to miss it to start with. I
know that the hoys will miss him terribly as some of his
antics are absolutely hilarious. A few nights ago for instance, I just happened to walk past our kitchen door
and noticed him sitting on the lower display shelf in our
kitchen unit. The hilarity that followed was priceless.
We had no idea what posessed him to climb onto the
shelf in the first place but he was happy enough so we
ignored it!
Our whole experience of buying a puppy has been undoubtedly enhanced by meeting Dawn Inett. Her wealth of experience has allowed us to enjoy Alfie sale in
the knowledge that if any issues were to arise she
would be on hand to help and advise us. Since arriving
home despite the fact that I've read and re-read several puppy books there have still been a number of questions that I felt were unanswered. On each occasion
that I've felt unsure about something Dawn has provided me with solid sensible advice and the reassurance
that I've felt knowing that she's always there for us has
been invaluable. I honestly believe meeting a good
breeder is truly as important as meeting a good midwife with your first child!!
I would like to believe that Dawn and I will keep in contact over the years and that I am able to share with her
some of Alfies most memorable moments. For the
time being we are simply enjoying being a family of 6.

…ÜBER DEN REGENBOGEN GEGANGEN
Brief v o n F a m i l i e G ä r t n e r

Liebe Frau Heidecker,
schon als ich ihn damals im Sommer 1992 aus dem
Kreis seiner Geschwister - er war einer von fünf - aussuchen durfte, habe ich gespürt, was für ein großartiger Hund in diesem kleinen Welpen steckte. Es hat
sich bewahrheitet, Buck hat sich prächtig entwickelt
und wurde ein wohlerzogener, kinderlieber, spielfreudiger, unterhaltsamer, lustiger, beschützender und
treuer Hund, der nicht nur mich, sondern die ganze
Familie und fast alle, die
ihn jemals kennengelernt
haben, begeisterte beziehungsweise für sich gewinnen konnte. Im Körper
eines Cairns, und er war
wirklich durch und durch
ein Cairn, steckte ein
wahrhaft großer mit
einem großen Charakter.
Er hat viel Freude verbreitet, manchmal ein bißchen Ärger, er hat das
Leben geliebt, war immer
und überall bei jedem Wetter dabei ob es in der nahen
Heimat oder auf dem Hausboot (Captain Rotbart) in
Frankreich war. Er hat viel gegeben und immer alles
verstanden. Sein Leben war sicher ein erfülltes Hundeleben und hat ihm größtenteils sicher gefallen.
Manchmal mußte seine überaus große Abenteuerlust
und seine grenzenlose Waghalsig-keit schier hinter den
Grenzen gehalten werden, was auch zu seinem eigenen Schutz diente, wenngleich er es, nahezu beleidigt,
nicht verstehen wollte. Er war Zeit seines Lebens kerngesund und wohlauf. Er hat einige schöne Auszeichnungen erhalten und wurde Vater von zwölf Kindern.
Am Mittwoch, dem 24. Jänner 2007 um 18:42 Uhr ist
Landbuck Lad im fünfzehnten Lebensjahr verstorben.
Seinem Alter und seinem bewegten Leben entsprechend
ist er quasi einer vor gut einem halben Jahr beginnen-
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den Altersschwäche erlegen. Seine Nieren haben langsam aber sicher zu arbeiten aufgehört und seinen Stoffwechsel und ein bißchen auch die Leber in
Mitleidenschaft gezogen. Sein Befund ergab leicht erhöhte Blutzucker- und Cholesterinwerte, aber vor
allem war ein Anstieg des Kreatinins und der
alk.Phosphatase aufgrund seines fortschreitenden Nierenversagens trotz Infusionen und einer ausgewogenen
Medikation samt Nahrungsergänzungsmitteln und
Vitaminen, natürlich nicht mehr aufzuhalten. Er
mußte keine Schmerzen
leiden und er hatte
weder einen Krebs noch
andere ernste Beschwerden.
Er war ein ganz großer
und wir sind froh und
stolz, dass er uns fast
fünfzehn Jahre lang begleitet hat. Auch wenn
wir sehr traurig sind
über seinen Tod, so bleibt
er uns unauslöschlich,
nicht nur auf den unzähligen Bildern, in bester Erinnerung. Er ruht in der
Erde seines Gartens und ist sicher auf dem Weg in den
Hundehimmel.
Erst gestern habe ich auf Ihrer homepage gelesen, daß
Sie schon seit 25 Jahren Hunde züchten und konnte es
kaum glauben. Unser Landbuck Lad, Buck genannt,
war einer Ihrer großen Söhne und sicher Beweis für
Ihre großartigen Zuchterfolge.
Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und viel Erfolg und verbleibe
mit herzlichen Grüssen
J.Gärtner und Familie

…ÜBER DEN REGENBOGEN GEGANGEN
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DUKE war der Beste,
unser „Herzbub“

„Lizzy“

„Unsere süsse kleine Lizzy ist jetzt über den Regenbogen
gegangen. Sie hat uns viel Glück und Freude geschenkt
und wird uns sehr abgehen.“
George & Veronika McIntyre and Rocco
Hyde Castle of Luxury Liz, 19.5.1992–7.10.2007

Unser „Buck“…
… war ein ganz großer und wir sind froh und stolz, dass er
uns fast fünfzehn Jahre lang begleitet hat. Auch wenn wir
sehr traurig sind über seinen Tod, so bleibt er uns unauslöschlich, nicht nur auf den unzähligen Bildern, in bester
Erinnerung. Er ruht in der Erde seines Gartens und ist sicher auf dem Weg in den Hundehimmel.
J. Gärtner und Familie
„Hyde Castle Landbuck Lad“

„Wir sind auf diesem Planeten, auf den uns der Zufall
verschlagen hat, allein, völlig allein, und unter all den
Lebensformen, die uns umgeben, ist mit Ausnahme des
Hundes keine einzige ein Bündnis mit uns eingegangen.“
Maurice Maeterlinck
Helga und Peter Haberl
HYDE CASTLE Jetting Jago (vulgo Duke) 17 Jahre
und 1 Tag (10.9.1990–1.9.2007)

HYDE CASTLE
Highland Hexie
25.08.1989–30.12.2006

HYDE CASTLE Grashopper George
14 Jahre durch Verkehrsunfall
HYDE CASTLE Special Success
8.10.1997 – September 2007

