
Für Freunde des Cairn Terrier Zwinger HYDE CASTLE | Ausgabe 2008

Damit es Frieden auf der Welt gibt,
müssen die Völker in Frieden leben.
Damit es Frieden zwischen den Nationen gibt,
dürfen sich die Städte nicht gegeneinander erheben
Damit es Frieden in den Städten gibt,
müssen die Nachbarn sich verstehen.
Damit es Frieden zwischen den Nachbarn gibt,
muss im Haus Frieden herschen.
Damit im Haus Frieden herrscht,
muss man ihn im eigenen Herzen finden.
Lao Tse (480 – 390 v. Chr., Philosoph)
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Liebe HYDE CASTLE Freunde!
Die Zeit vergeht so schnell. Das Jahr 2008 ist fast zu
Ende, die HYDE CASTLE Times 2008 ist wieder da.
Es hat sich ja einiges heuer getan.
Ich habe nach dem tragischen Tod von Frau Ing. Rad-
netter, die ich als Richterin und Mensch sehr ge-
schätzt habe, vom Klub für Terrier das Amt für
Zuchtzulassungen im ÖKfT übernommen. Dabei habe
ich mir viel Mühe mit neuen Zuchtzulassungsbewer-
tungsblättern für die einzelnen Rassen gemacht. Auf ei-
genenWunsch wurde ich im Klub Rassebetreuerin für
meine geliebten Cairn Terrier. Ich stehe daher jederzeit
für Fragen betreffend unsere Cairnies zur Verfügung.
In meiner Richtertätigkeit bin ich jetzt als Gruppenrich-
ter der FCI Gruppen 3 und 9, sowie einiger Rassen
der Gruppe 2 und 6 zugelassen, und ich hatte sehr
ehrenvolle Einladungen im In- und Ausland.
Ein Höhepunkt 2008 war die Weltausstellung 2008 in
Stockholm. Da hat unser Schlappohr „Vivie“ beim Int.
Juniorhandling mit Veronika das Finale erreicht.
Das Weltsymposium für Cairn Terrier in Stockholm
war für mich ein Erlebnis, über das ich in einem eige-
nen Artikel berichte.
Es gab wieder zwei Cairn-Aktiv-Wandertage, die gut
angenommen wurden, und ich plane zusätzlich zu
den Wandertagen für nächstes Jahr ein Cairn-Trimm-
Seminar, damit vielleicht so mancher seinen Cairn –
zumindest für „zwischendurch“ – selbst schön ma-
chen kann.

Heute wünsche ich allen meinen Freunden ein
FROHESWEIHNACHTSFEST
und PROSIT 2009.

Grafische Gestaltung: www.artegrafica.at

Dear HYDE CASTLE friends,
Time flies. 2008 is almost history and it’s time for
the HYDE CASTLE Times 2008. A lot happened this
year.
After Mrs. Radnetter’s tragic death, who I esteemed
as a judge and a person, I took over the tasks of
breeding permission for the ÖKfT. I made a lot of
effort to develop the new “breeding permission eva-
luation sheets”, customized for each breed.
By my request I was appointed ... for my beloved
Cairn Terriers. Do not hesitate to contact me with
regard to the Cairns.
My judging area has expanded. I am a group judge
for the groups 3 and 9, and I judge several breeds of
the groups 2 and 6. I also had honourable domestic
and international invitations.
A season highlight was the World Dog Show 2008
in Stockholm. Our lap eared ”Vivie“ and Veronika
reached the finals of the International Juniorhandling
competition.
The global symposium for Cairn Terriers in Stock-
holm was quite an event, deserving its own article.
The two Cairn-Aktiv-Hiking days had very good re-
sponse, and in addition to these traditional days I’m
planning a Cairn-Trimming-Seminar for those who
want to make-up their Cairn every now and then.

To all my friends – MERRY CHRISTMAS and a
HAPPY NEW YEAR 2009.

Elfriede Heidecker



Content 2

Sie sind zwar keine Cairn
Terrier, gehören aber auch

zu unserer Familie.
Vivienne genannt „Vivie“ ist ja wohlbekannt. Sie ist in-
zwischen bald 6 Jahre und hat seit 2 Monaten einen
neuen Gartengenossen, einen Labrador-Retriever mit
Namen Cooper. Anfangs war sie der Chef aber in der
Zwischenzeit ist der kleine Bub doppelt so groß wie
Vivie und das ist für sie nicht mehr so lustig, weil jetzt
gibt er das Spiel vor und sie soll sich unterordnen,
was ihr sichtlich schwer fällt. Jetzt macht sie die Er-
fahrung, die die Cairn
Terrier mit ihr erlebt
haben, ich denke, es
ist eigentlich gerecht,
denn es kommt alles
im Leben einmal zurck
und wir werden
sehen, wie sie sich ar-
rangieren unsere bei-
den.
Sie war im Sommer mit in Stockholm bei der WHA
und wurde von unserer Österreich-Vertreterin Vero-
nika im Juniorhandling vorzüglich geführt. Sie liebt ja
Kinder über alles und im Showring ist sie immer prä-
sent.

Was gibt es
Neues?

Newton Juli 2008

„Ricky“ ein Sohn von „Vivie“

„Vivie“Babies von „Antony a Terrrier“ und
„HYDE CASTLE Hazel Honey“

„Fancy“

„Vasco“ im Juli 2008

„HYDE CASTLE
Coco Chanel“
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17_über den Regenbogen gegangen

„Cooper“

Miss Molly, Winterfreuden
imWolfspelzSommer-
feeling im kleinen Pelz



Am 11.11.2008 um 11,15 Uhr bin ich in London
Heathrow gelandet und habe die kleine „HYDE
CASTLE Queenie Sue“ im Alter von drei Mona-
ten von meiner Freundin Dawn übernommen.

Sie ist eine Enkeltochter von Ch.„HYDE CASTLE
Unique Umbra“ und Ch. „HYDE CASTLE Getsby
Gunfire over Carradine“, ihre Mutter ist „HYDE
CASTLE Oakley“, die Schwester von „OZZY“,
einem sehr erfolgreichen Rüden in England und
der Vater einer der besten Rüden im Moment in
Dänemark Ch. „Callehill’s Norman“.

Sie lebt bei einer Freundin in der Nähe von mir
und ist – wenn sie sich gut entwickelt – für die
Zucht in England bestimmt. Jetzt darf sie einmal
glücklich leben, ihr Wesen unter der kundigen
Hand einer Hundeexpertin entwickeln und alles
lernen was ein Cairn Terrier im Familienverband
alles können soll. Mit Katzen hat sie bereits die
ersten Erfahrungen gemacht! Ihr Bruder bleibt
bei uns im Kennel Carradine-HYDE CASTLE.

Der Name ist nicht zufällig gewählt. In England
gibt es nicht wie bei uns die Reihenfolge der
Würfe mit den Buchstaben. Ich habe diese Regel
in meinem Zwinger in England beibehalten, daher
war der Buchhstabe „Q“ an der Reihe.

Bei „Norman“ habe ich das „Q“ in der Namensge-
bung nicht geschafft – (manchmal muss man
auch nachgeben können) aber bei der kleinen
Maus hat es geklappt. Und wie kam es dazu:
mein erster Cairn Terrier vor nahezu 30 Jahren
hatte eine Mutter namens „Queenie Sue“. Mir hat
damals „Queenie“ so gut gefallen, dass wir sie
„Queenie“ riefen. Viele können sich an unsere
„Queenie“, die 17 Jahre alt wurde, noch erinnern.

Damit hat sich für mich der Kreis wieder ge-
schlossen. Es fing mit „Queenie“ an und hört mit
„Queenie“ auf.

„Queenie Sue“ kommtnach Österreich.

Cairn Puppy E l f r i e d e H e i d e c k e r 3

„Oakley“

„HYDE CASTLE Queenie Sue“

Ch. „Callehill’s
Norman“

Kein Faschingsscherz!



Ich hatte aufgrund einer Einladung die Ehre an
dieser Veranstaltung in Stockholm teilzuneh-
men und möchte davon berichten:

Mats Lindborg, der Präsident des Schwedi-
schen Cairn-Terrier-Klubs hat mit Hilfe seiner
skandinavischen Kollegen Mrs. Ulla Arlberg-
Rhenström und Mr. Mika Houlman aus Finn-
land im Rahmen der Welthundeausstellung
2008 ein Weltsymposium organisiert. Das In-
teresse für diese Veranstaltung war enorm,
weil ca. 160 Teilnehmer aus 18 verschiedenen
Ländern daran teilgenommen haben. Ich habe
mir nach Rückfrage mit Rocco Andorfer die
Genehmigung – als „Österreicherin“ zu stim-
men, – geholt.

Alle Teilnehmer erhielten eine Proschüre mit
140 Seiten, in dem sich die einzelnen Länder
mit ihrer Geschichte der Cairnterrier, Aktivitä-
ten, Population, den aktuellen Gesundheits-
problemen, ihrer Bekämpfung etc.,
vorstellten.
Ich habe im Vorfeld dieser Veranstaltung einen
Bericht über unsere Cairn Terrier in Österreich
verfasst. Außerdem waren Inserate aus der
ganzen Welt abgedruckt und da stellte ich
fest, dass sie in der ganzen Welt so aussehen
wie bei uns auch.

Die meisten Länder haben ihre eigenen Cairn-
Spezial-Klubs und haben mit Power-Point-Prä-
sentationen ihre Artikel in der Proschüre sehr
eindrucksvoll zur Schau gestellt. Anschließend
wurden die Fragen, die an die einzelnen Län-
der schriftlich gestellt wurden, eingesammelt

und nach dem gemeinsamen Mittagessen von den
einzelnen Länder-Vertretern beantwortet. Da gab es
sehr gute Diskussionen, die für so manches Land
nicht sehr angenehm waren.

Die Vertreterin der USA Mrs. Lydia Hutchison regte
eine internationale Gesundheitskontrolle an, um Ge-
sundheitsprobleme bei Cairn Terrier besser auszu-
tauschen, was sicherlich ganz toll wäre und auch
von vielen Teilnehmern sehr positiv aufgenommen
wurde. (Anm.: aber da bin ich skeptisch, weil ich
aus meiner 25-jährigen Zuchterfahrung weiß, dass
es nicht immer „ehrliche“ Züchter gibt, die über ein
Problem in ihrem Zwinger reden, da hieß es immer,
– bei mir gibt es das nicht).

Am Ende des Tages lautete das Ergebnis:

• Der Cairn Terrier ist weltweit, trotz vieler Meinun-
gen, eine gesunde Rasse,

• Trotzdem ist Vorsicht geboten

• Gesundheitstests und Information darüber sollte
über die Länder hinweg mehr entwickelt werden.
Das größte Problem bei Cairns ist Liver-Shunt
und PNP , auch wenn es für einige Länder noch
kein Problem darstellte

• Ein Weltsymposium dieser Art sollte alle 5-10
Jahre stattfinden, England wurde dafür vorge-
schlagen.

Fortsetzung nächste Seite

WELTSYMPOSIUMfür Cairn Terrier

Dog Shows – E l f r i e d e H e i d e c k e r

anlässlich der Welthundeausstellung
in Stockholm 2008
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Das Buch dieser Veranstaltung kann vom Swedish
Kennel-Club bezogen werden. Schweden, Finnland,
Norwegen veranstalten ein derartiges Meeting alle
drei Jahre und wechseln sich in der Organisation
ab.
Es war wirklich für alle Teilnehmer und vor allem
lerne man sich untereinander besser kennen.

Im Rahmen dieser Weltausstellung gab es
drei Ausstellungen.

Bei der der Circuit waren 132 Cairns gemeldet
Ri: Stenroos Satu, Finnland
Bei der Cairn-Special waren 163 Cairns
Ri: Mr. Jim Pollock – Hündinnen
Mr. William Cammish – Rüden beide England
Bei der Weltausstellung waren 130 Cairns:
Ri Kari Järvinen – Rüden
Mrs. Birgitta Hasselgren

Weltsieger 2008 Stockholm

Veronika Kubasta vertritt Österreich mit PBGV
Vivianne beim internationalen JH Bewerb (Mitte)

Weltjugendsieger, WHAStockholm
„Rottriver’s Lycaste Jason“

Weltjugendsieger
2008 im Besitz
vonMonika
Knöpfli

Sieger der Circle-Ausstellung im Rahmen derWelt-
hundeausstellungWHA in Schweden, Stockholm

Sieger bei der Cain-Special
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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

Obwohl die Wetterprognose für unseren Wander-
tag denkbar schlecht war, kamen 40 Wanderer mit
18 Vierbeinern zum Treffpunkt beim Parkplatz vom
Heurigen Trat-Wiesner in Klosterneuburg/Weidling.
Es hatte in der Nacht geschneit und die Luft war
beim Abmarsch noch ziemlich frisch, aber das tat
unserer Wanderlust keinen Abbruch. Die Hunde
waren brav an den Leinen und es ging unter der
kundigen Führung meines Schwiegersohnes Mag.
Nolz los. Nach einem etwas sportlich steilen Auf-
stieg wanderten wir am Bergkamm des Weidling-
baches durch die Weingärten und erreichten einen
tollen Aussichtspunkt mit Blick hinunter zum Stift
Klosterneuburg über die Donau zum Bisamberg
und ins weitere Marchfeld und nördliche Wien.
Aus meiner Schilderung der Sicht kann man sich
vorstellen, dass – wie immer bei unseren Wande-
rungen – auch diesmal die Sonne durch die Wol-
ken kam und wir einen wunderschönen
Ausflugstag hatten. Nach 2 1/2 Stunden – die
Strecke musste aufgrund des rutschigen Bodens
etwas abgeändert werden – kamen wir trocken
aber hungrig zu unserem Ziel. Ich hatte nicht zu viel
versprochen, das Essen war hervorragend, die
Hunde müde unter den Tischen, die Menschen
knüpften neue Freundschaften und frischten alte
auf, ja und Gesprächsstoff gibt es bei uns sowieso
immer genug.

Die weitest angereisten Freunde waren diesmal Fa-
milie Heimrich aus Thüringen, die in unserer Cairn-
familie bestens bekannt sind, weil sie viel in
Österreich auf Ausstellungen und privat unterwegs
sind und der älteste Vierbeiner war diesmal Ch.

HYDE CASTLE Mac Murphy mit seinen 15 Jahren
schon etwas langsam und daher streckenweise
gut in den Armen seines „Sohnbesitzers“ Thomas
Rauter aufgehoben. Familie Heimrich hat sich
über das Ostergesteck und Familie Werner über
den Eierlikör und das Dekor-Ei sichtlich gefreut.

Ich bedanke mich bei meinen Cairn-Freunden für
die Treue und ersuche um E-mails wenn Sie den
Provider ändern, damit ich am letzten Stand blei-
ben kann und sie weiterhin meine Einladungen
bzw. Nachrichten bekommen.

RUNDWANDERUNGKLOSTERNEUBURGERWEINBERGE/NÖ
Ostermontag, 24. März 2008
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Unsere CAIRN AKTIV-Wanderung am Sonntag,
17. August 2008 in Hüttschlag /Salzburg war
vom Wetter her ein durchschlagender Erfolg.
Nach drei extremen Regentagen hatten wir
strahlenden Sonnenschein. Die Wandergruppe
war mit 18 Zweibeinern und 11 Vierbeinern
(davon unser allseits bekannter und immer mit

von der Partie Cocker-Spaniel „Rocco“)
etwas kleiner als üblich. Aber es waren wieder
„Neue“ mit dabei und daher habe ich gute Hoff-
nung, dass unsere Wandergruppe – auch wenn
ich selbst nicht mehr in Österreich züchte – be-
stehen bleibt.

Es hat diesmal ein „Wanderleiter“ gefehlt und das
hat sich in der Disziplin unserer Teilnehmer nieder-
geschlagen. Es waren dann zwei Gruppen – die,

die sich an die Ausschreibung (2 Stunden Wande-
rung) gehalten haben und die ganz sportlichen, die
erst umgedreht haben, als es hochalpin wurde. Am
Ziel im Talschluss-Gasthof haben wir uns aber wie-
der alle gefunden. Das Essen war – wie immer –
ausgezeichnet und auch diesmal gab es kleine Auf-
merksamkeiten für den Weitestangereisten – Fam.
Annacker aus Thüringen –, den Jüngsten Hund mit
seinen kleinen Freunden und den ältesten Hund –
diesmal eigentlich ein noch verhältnismäßig jungen
Hund Ch. HYDE CASTLE Anthony a Terrier mit
„nur“ 8 Jahren aus O.Ö.

Zu einem gemeinsamen Gruppenfoto ist es erst-
mals leider nicht gekommen aber ihr könnt mir glau-
ben, es war eine schöne Tour.

Der nächste CAIRN AKTIV-Wandertag ist am Oster-
montag 2009.
Die Wanderstrecke führt uns von Maria-Langegg
durch den Dunkelsteinerwald zur Ruine Aggstein mit
tollem Blick auf das Donautal und zurück.

Ich bedanke mich bei allen die gekommen sind und
freue mich auf nächstes Jahr.

WANDERUNG HÜTTSCHLAG/SALZBURG
Sonntag, 17. August 2008



With a new litter we focus on caring for the babies
and don’t look at them as little show dogs until they
are 5 wks old. At this age we look for typical heads,
correct eye shape, length of neck, level toplines and
tail carriage. A tail carried over the back doesn’t
worry us too much; it is how the pelvis and tail is set
that is important. We do not hear much about the
pelvis but it is the pelvis that dictates the rear con-
struction and future rear movement so should always
be a consideration when

selecting a potential show pup. The easiest way to
see the set of the pelvis is to look at tail carriage and
the turn of stifle.

We only place a pup on the table to see how it
holds itself and, if it keeps its tail up and ears for-
ward if this is combined with the previously mentio-
ned attributes then it has a good chance of being
run on.

We pet home the pups that have obvious faults
and remain very critical of our own pups.

We run pups on and give them time – this is so
very important. Pups can change so much from
week to week

Our guidelines for picking a puppy are

1. Give the pups plenty of room to develop free flo-
wing movement

2. Be honest when you interpret the breed stan-
dard and always have a picture of the ideal
Cairn in your head

3. Be patient, hoping that luck is on your side
4. Remember you only get out what you put in
5. Remain critical of your own dogs and don’t
wear rose coloured spectacles

Dawn Inett & Rosemary Harrison
Carradine & HYDE CASTLE Cairn Terriers
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Choosinga Cairnpuppyfor Show

Cairn Puppies D a w n I n e t t & R o s e m a r y H a r r i s o n



This one I’ll remember as one of the best trips ever – not too
easy to describe. But lets at least tell what happened. So, I
spent two weeks with Dawn Inett & Rosemary Harrison and
their Carradine Cairns!
The first Tuesday of my summer holidays I packed my stuff and
headed to the airport. After a refreshing flight I arrived to the
huge Heathrow airport, where I was supposed to find Dawn. I
navigated surprisingly well, without any problems! Dawn was
there waiting for me with Barney, a handsome youngster. The
weather: Raining. Surprise.

So we drove (yes, Dawn drove, although at first I was going for
the driver’s seat which is on the “wrong” side ;)) to Worcester,
Fernhill Heath. Dawn and Chris live in a lovely very much English
“village”, with its side-by-side houses and lovely gardens!
Dawn’s mum, Rosemary, with whom Dawn in co-operation
breeds Cairns, lives a few doors down. And on the other side
lives Dawn’s lovely grandma.
The night I arrived I got in to action as we went to a nearby held
Match show. With me I had Barney – training was needed! –
And Dawn had 5 month old Tiggy-Tara. I also got to take part in
junior handling, in which no success. Barney won his first oppo-
nent but then lost to the second one.

Dawn and Rosemary rent a fenced, big field where we took the
dogs to run daily; they really had a blast with their freedom and
their running and playing – and swimming – was great to watch!
Living with Dawn and Chris was absolutely lovely: I was very
much spoilt and needless to say the dogs were super char-
ming. In the daytime, while Dawn was off to work for a few
hours, I took the doggies for walks, played with them, and did
some grooming, and occasional duties. And YAY: Almost every
day we went out for dinner – one difference between the English
and Finnish cultures -, one day Dawn dropped me off to shop in
the centre of Worcester, and one night Dawn and I went to see
the Sex and the City –movie. Chris didn’t want to come with
us… Chick flick??! And I was also allowed to watch the Euro
2008 soccer games.
For two days I was working at Elaine & Steve Short’s kennel
Glenchess (Cairns and Finnish Lapphunds). They own a boar-
ding kennel, which can board like 70 dogs and 20 cats. Luckily
there weren’t that much animals at the moment, but there was
still plenty of work to do! The days went by quickly keeping the
kennel spaces tidy, walking the dogs and performing other
tasks, and Dawn got a good laugh collecting the tired girl home.

Oh and yes I was in shows as well! On the second Wednesday
of my visit, 11.6., there was the Three Counties Championship-
show held in Malvern. There were, if I remember correctly, over
70 Cairns entered under Sue Dolan, kennel Glenrod. I was ho-
noured to handle both of the Cairns Dawn had entered – Bar-
ney and Plum, as well as Mick & Babs’ puppy, Hattie, and her
mumMagic. Barney and my training paid off and we did well, it
was rewarded with 3rd place in junior class. Plum’s a true show-
star, really enjoyable to handle, she was also third in her class,

limit bitch. Hattie served
us a surprise by winning
her class and Best
Puppy! Magic was se-
cond in open class. BOB was awarded to a pretty bitch named
Cruzo Cinderella.
The second show, Border Union, was held 15.6. in Scotland! On
Saturday morning we started driving, besides me and Dawn we
had Barney, Toby and Plum. And Scotland’s _beautiful_! Where
England is for me very homelike was Scotland much rougher. We
spent the night in a local Bed & Breakfast, and had a fun evening
with Elaine who as well had a few Cairns with her.
To the show of Border Union there were about 40 Cairns entered
under our judge Mary Middlehurst, kennel Starveren. Dawn hand-
led Barney, who was again 3rd in juniors, Toby, who won open
class, and Magic, who was open 4th in tough competition. I got
to show Hattie the puppy again, and Plum as well, who was 2nd
in limit bitch. Hattie didn’t want to do worse than our previous
time so she again won Best Puppy! BOB of the day was a very
handsome male called Birselaw Daydream Believer.
There were some major differences between English and Finnish
dog shows, in addition to the different rules and classes there for
example were no critiques written, except a few words of the best
two dogs in each class. I really enjoyed the fact that the breeders
who I hardly knew, came speaking to me, answered kindly if I had
something to ask and were rather pleased to see a new and en-
thusiastic face :-).

During the weeks Dawn taught me so much new stuff about
Cairns, their structure and history, and we went through many pe-
digrees and dogs. Even more impressed I was about the enthusi-
asm and passion that Dawn and Rosemary have towards the
breed and their breeding, it really made an indelible impression!
But still, what made my trip so much fun were the lovely people,
Dawn and Chris were the best, you can really search for people
more genuine. Rosemary and her husband Dave, Dawn’s
grandma, Connie, Elaine and just about all the people I met and
got to know were just so sincere and hospitable. They made a
big impression in me.

And so did England! One of my last evenings there I laughed to
Dawn how much I feel like home in Britain. Well it’s not that bad at
home either! I can’t thank Dawn enough for the opportunity. Tra-
velling and new friends (…and ice-cream) make summer worth
the wait!

Two weeks at Carradine
Carradine Cairn Terrier 9

Barney –
„Spawyche Eliza-

bethan Onyx“

Sam – Ch „Glen-
chess Gabriel Over
Carradine“, ( A Flic

Flac son)
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Kastration –
ja oder nein?

Rüden – Nachteile
• Operation lässt sich nicht rückgängig machen
• Risiko der Inkontinenz – tritt bei einigen großen,
schweren Rassen verstärkt auf *)

• Drohende Gewichtszunahme bei gleich bleibender
Futtermenge *)

• Häufigeres Bedrängt werden (Aufsteigen) durch in-
takte Rüden

• Fellqualität verändert sich.
• Generelles Risiko, wie es bei jeder Operation/Nar-
kose besteht (sehr gering)

Beide Geschlechter
• Zeigen sich später erwachsen *)
• Bleiben tendenziell kindlicher, und verspielter *)
• Größenwachstum nimmt zu, werden um Zentime-
ter größer als sonst *)

• Kastration ist keine Erziehungshilfe! Bestehende
Probleme sind nach dem Eingriff nicht automatisch
gelöst. Erziehung, Pubertät, Flegelalter verlaufen
nicht anders als bei intakten Hunden. Aber: Es fin-
den keine Auseinandersetzungen statt, die durch
hormonelle Geschehen bedingt sind. Und: Kastra-
ten passen sich – vergleichbar mit den natürlich un-
terdrückten Wildhunden – tendenziell besser dem
Rudel an *)

*) Progonosen besser bei Frühkastration

(aus Hunderatgeber 2008)

… also wenn ihr mich
fragt, ein klares Nein!
Da könntet ihr dann ja
gleich „Dorly“ zu mir
sagen!

EXPERTENMEINUNG: „HYDES CASTLE Dorian Dust“
– 7 Jahre, besser bekann als „Dust(y)“

Hündin – Vorteile
• Kein unerwünschter Nachwuchs
• Gefahr, an Mammatumoren zu erkranken, ist klei-
ner *)

• Keine Läufigkeiten mit Leinenzwang und Hygiene-
problemen

• Hormonell bedingte Auseinandersetzungen mit an-
deren Hündinnen entfallen *)

• Scheinträchtigkeiten sind ausgeschlossen
• Betätigung im Hundesport oder bei tiergestützten
Therapien sind das ganze Jahr über möglich, keine
Pausen wegen Läufigkeiten

• Sporthunde sind nicht abgelenkt durch Rivalitäten

Hündin – Nachteile
• Operation lässt sich nicht rückgängig machen
• Relatives Risiko, inkontinent zu werden (Tröpfeln
von Urin) vor allem bei großen schweren Rassen *)

• Drohende Gewichtszunahme bei gleich bleibender
Futtermenge *)

• es sind massive Veränderungen des Fells möglich
bis wahrscheinlich

• generelles Risiko, wie es bei jeder Operation/Nar-
kose besteht (sehr gering)

Rüde – Vorteile
• keine Produktion von unerwünschtem Nachwuchs
(Alimente fallen weg!)

• kleineres Risiko, an Zysten, Tumoren der Prostata
zu erkranken *)

• weniger ausgeprägtes Sexualverhalten, beispiels-
weise verstärktes Markieren *)

• keine Ablenkung bei der Arbeit durch Rivalität *)
• Aggressionstendenzen durch geringeren Anteil an
Testasteron reduziert! Weniger Kommentkämpfe
(Reduktion ist rassespezifisch mehr oder weniger
ausgeprägt)

• Kein Streunen, nächtliches Heulen, schlechtes
Fressen weil in der Umgebung eine Hündin läufig
ist (enorme Riechweite!)

• Kein Besteigen von anderen Hunden und/oder
Menschen *)



Urlaub mit oder
ohne Hund?

Reise-Checkliste für den Urlaub
• Lassen Sie sich schon bei der Buchung des Ur-
laubsquartiers bestätigen, dass Sie Ihr Tier mit-
bringen dürfen. Vertrauen Sie nicht auf Ihre
Überredungskunst in dem Moment, wo ‚Sie be-
reits mit Sack und Pack an der Rezeption ste-
hen. Immer mehr Hotels erlauben schon das
Mitbringen von Hunden. Zeigt doch die Erfah-
rung der Wirte, dass die vierbeinigen Gäste sich
oft manierlicher benehmen als so manche Zwei-
beiner. Zum Teil gibt es auch interessante Be-
treuungs- und Beschäftigungsangebote

• Halten Sie während der Fahrt das Fenster ge-
schlossen – Zugluft führt vor allem bei Hunden
leicht zu Bindehautentzündungen

• Mindestens alle 2 Stunden die Beine vertreten
lassen (ist ja auch für uns Menschen gut!) –
ABER: Erst anleinen, dann aussteigen!

• Lassen Sie den Hund nicht allein im Auto – und
wenn unbedingt notwendig – nur für kurze Zeit

• Parken Sie den Wagen „mit Tier“ nie in der pral-
len Sonne (Vorsicht: Sonne wandert!); Fenster
einen Spalt offen lassen, den Hund im Auto
nicht anleinen!

• Den Hund bei Hitze oder vermehrter körperli-
cher Anstrengung (Herumtollen am Strand,
Wandertouren etc.) mehr als sonst trinken las-
sen! Speziell dann, wenn er mit Trockenfutter er-
nährt wird, braucht er ausreichend frisches
Wasser

• Nie in der heißen Tageszeit sondern am kühlen
Abend füttern!
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„HYDE CASTLE Coco Chanel“ in Maimi

Für uns Menschen ist Urlaub die schönste Zeit des
Jahres. Für unsere Tiere sollte es nicht anders sein –
wobei es natürlich an uns liegt, die richtige Entschei-
dung zu treffen. Deshalb steht am Anfang die Frage:
„Soll ich mein Tier mitnehmen oder besser zu Hause
lassen?“ Dazu sollten Sie folgendes bedenken:
Hunde sollten Sie nach Möglichkeit immer mitneh-
men! Sie lieben „ihre“ Familie und sind dann am
glücklichsten, wenn sie überall mit dabei sind – also
auch im Urlaub. Und mit ein bisschen Planung und
Rücksicht auf den vierbeinigen Hausgenossen steht
auch dem gemeinsamen Badespaß in südlichen Ge-
filden nichts im Wege. Hunde sind am liebsten bei
„ihren“ Menschen – speziell im Urlaub, wenn man
sich den ganzen Tag mit ihnen beschäftigen kann.
Auch für den Menschen hat ein Urlaub „mit Hund“
einen besonderen Erholungswert: Was gibt es Schö-
neres als ausgedehnte Spaziergänge, Wanderungen
im schattigen Wald, gemütliche Radtouren (bitte nur
auf ruhigen Nebenstraßen oder eigenen Radwegen!),
ein erfrischendes gemeinsames Bad im See, Herum-
tollen auf Wiesen ohne Hundeverbot … Realisieren
lässt sich all das je nach Geschmack und Geldbörse
auf verschiedene Arten: im 4-Stern-Hotel, in der ge-
mütlichen Pension oder am Campingplatz.

Tierarztbesuch
Bitte kontaktieren Sie zeitgerecht vor Ihrer Urlaubs-
reise Ihren Tierarzt, damit er Sie über die teils länder-
spezifischen Einreisebestimmungen informieren kann.
Grundsätzlich sollte immer gelten, dass Sie Ihren vier-
beinigen Liebling vor Reisebeginn untersuchen und
rechtzeitig die nötigen Impfungen vornehmen lassen.
Für eine Reise im EU-Raum braucht ihr Hund einen
europaweit gültigen Ausweis.

Vor der Reise
Geben Sie am Tag vor der Reise wenig zu fressen
und unternehmen Sie noch einen ausgiebigen Spa-
ziergang; am Reisetag nichts zu fressen geben, aber
zu trinken

Reisekrankheit
Lassen Sie Ihren Vierbeiner ein Mittel gegen Reise-
krankheit verschreiben, wenn er das Autofahren nicht
gut verträgt

Fortsetzung nächste Seite

Urlaub mit Hund B r o s c h ü r e D r . m e d . v e t . A n i t a P a c h a t z



Nicht nur viele Menschen, sondern vor allem
Hunde würden gerne auf die ohrengetäubende
Knallorgie am 31. Dezember verzichten.
Das Hörvermögen der Hunde ist um ein Vielfaches
besser als das des Menschen. Durch die Knallerei
werden sie verängstigt, verhalten sich auffällig, he-
cheln stark, zittern, bekommen Durchfall oder bel-
len ununterbrochen. Würde sich die Knallerei auf
Mitternacht beschränken, könnten die Hunde in
der Wohnung sicher verwahrt sein, aber die Knall-
körper werden schon tagsüber gezündet und da
wird es schwierig für den Hundehalter.
Ratschläge, die ich gesammelt habe, können viel-
leicht Abhilfe schaffen. Eine Möglichkeit ist, dem
Hund Bachblüten-Notfallstropfen zu verabreichen
oder ihm ein satt sitzendes T-Shirt anzuziehen, das
ihm ein Gefühl der Sicherheit vermittelt und ihn be-
ruhigt. Tagsüber empfiehlt es sich, ängstliche
Hunde beim Spaziergang an der Leine zu behal-
ten, da Fluchtgefahr besteht. Abends sollte der
Hund nur noch kurz zum Gassi raus. Es ist ratsam,
dazu einen Ort zu wählen, an dem keine Kinder mit
Feuerwerk spielen. Wer einen Hund im Welpenalter
besitzt, muss diesen auf jeden Fall vor möglichem
Geknalle schützen. Ein solcher Schock könnte ihn
für sein restliches Leben zu einem „Angsthasen“
prägen. Während des Feuerwerks soll sich der
Hund im Haus mit geschlossenen Vorhängen auf-
halten. Etwas lautere (klassische) Musik und ein
Spiel mit dem Hund lenken ihn ab. Wird der Hund
unruhig oder zittert er, muss er ignoriert werden.
Unser Beruhigen oder gar Schimpfen/Bestrafen
würde er nur als Bestätigung für sein Verhalten ver-
stehen und die Angst würde sich so noch mehr
festsetzen. In schlimmen Fällen sollte einige Tage
zuvor ein Tierarzt aufgesucht werden, der dem
Hund ein Beruhigungsmittel verschreibt. Wenn
alles nichts nützt, bleibt nur die Flucht ins „feuer-
werkfreie“ Ausland.

(Zitat aus Hunde 2008)

Reiseapotheke
Ihr Tierarzt stellt Ihnen gerne eine Reiseapotheke zu-
sammen. Was nicht fehlen sollte:
• Floh- und Zeckenhalsband, Zeckenzange
• Augen- und Ohrentropfen
• Pinzette, um Splitter aus der Pfote zu entfernen
• Hirschtalg für rissige Pfoten
• Eventuell Magentabletten und Mittel/Diätfutter
gegen Durchfall

Versicherung
Vergessen Sie nicht die Haftpflichtversicherung und
die Versicherungsnummer; Leine und Halsband
(Namenskärtchen, Urlaubs- und Heimatadresse)
immer griffbereit haben

Reisegepäck
Mit auf die Reise gehören alle gewohnten Dinge wie
Schlafkorb, Decke, Spielzeug, Kauknochen, Hun-
desnacks zur Belohnung, Leine, Beißkorb und Hals-
band, weiters alte Handtücher für schmutzige
Pfoten, Plastiksäckchen und Papier zum Entfernen,
wenn was passiert

Ernährung
Für die Ernährung unterwegs eignet sich am besten
Trockenfutter. Es ist leicht und einfach zu füttern. Ist
das Futter für das Tier ungewohnt, muss es minde-
stens eine Woche vor Reisebeginn umgestellt wer-
den. Ausreichend Vorrat mitnehmen, Futter- und
Wasserschüssel nicht vergessen!

Pein
für die
Ohren
der
Hunde!
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„NICO“ aus Annenheim,
Kärnten



Living with Cairn Terrier B r e t t Tr i n d e r

My love affair with the Cairn Terrier began in 1993
when my late partner and I bought our first Carra-
dine puppy from Mrs Rosemary Harrison. “Carra-
dine Just A Second,” known to us as “Tinker”
captured our hearts. No-one warned us how this
cute little bundle of fur would take over our lives.
Tinker was a pale wheaten, and a very handsome
boy. He was a loving friendly character, not only
adored by us, but by everyone who entered our
home.

After a year we thought he might like a companion,
so we returned to Mrs Harrison and bought “Car-
radine Tommy,” a dark wheaten brindle, and if our
hearts hadn't already been won over by the Cairn
breed, he set about confirming it.

Tinker and Tommy travelled everywhere with us.
No holiday was ever considered in which they
couldn't participate. Beaches, fields, woods they
loved them all. Being an intrepid breed they loved
digging amongst the rocks and woe betide any
squirrel who dared to cross their path in the
woods.

The pleasure we got from our two companions
was immeasurable, and great was the grief when
we lost them through old-age, but along came
“Carradine Unique Fred,” a young dog of Hyde
Castle breeding. We were asked by Miss Dawn
Inett, who by now had taken over the reins of the
Carradine kennel from her Mother Rosemary, if
we'd like to have Fred on stud terms, which meant
we had all the love and affection, he would live with
us, and when required he would be used for bree-
ding. Fred, another loving and sweet character,
took to his double life without problem. Matings
took place at Dawn's in Worcester, but as soon as
he came back through our door he became the

gentle pet character we loved so much. Fred's ma-
ting record has been very successful and to date he
has 92 offspring to his credit, one of whom has re-
cently become a champion in Finland.

Having always believed that a dog should have a
companion, we were delighted when Dawn asked if
we'd like to have “Wyeafon Pure Fiction at Carra-
dine,” known as “Harry” to those who love him. A
gorgeous boy, handsome and faithful, and who gave
us one of the greatest days of our lives when he was
shown at Cruft's by Dawn. Seeing Harry on the
green carpet at Cruft's is a memory I will never forget.
Unfortunately, after 18 months, a battle started bet-
ween Fred and Harry for status in the home, and
Dawn had to take Harry back and re-home him. A
very sad day, but Harry and Fred's needs had to be
paramount, and the battle for supremacy could've
ended fatally.

At present Fred is ruling his own territory again, but
it's possible that he'll be having a little bitch compa-
nion before too long. Jess, who was Fred's very first
mating, could soon be living here with us. She has
just produced a bitch puppy by Fred, and is now
being retired so once she's been spayed I am hoping
I can give her a loving home.

15 years of having Cairns around the house, and not
one minute would I have been without them. Forget-
ting the muddy paw-prints on the floors, forgetting
the anxiety when they are unwell, it's been 15 years
of absolute pleasure, and here's hoping there's many
more to come. Pet, stud, or show, this wonderful
breed, feisty and sometimes wilful, has brightened
my life beyond measure.
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My love affair withthe Cairn Terrier
Carradine Unique Fred (by Hyde Castle Black

Ben out of Hyde Castle Unique Umbra)



Ein Hund namens „Whisky“

Ich erzähle von einem Hund, der
1997 am 18.1. in Michelhausen
geboren ist.
Eines Tages kam ein Mann herein und
wollte einen kleinen Bavby-Cairn-Ter-
rier kaufen. Dieser Mann war „Thomas
Rautner“ auch bekannt als „PAPA“. Er
entschied sich für einen kleinen Cairn-
terrier, der nicht brav aber auch nicht
schlimm war. Er war ein kleiner Lauser.
Papa taufte ihn auf den Namen
„Whisky“. Im selben Jahr kam auch ich
auf die Welt nämlich am 11.8.1997.
Whisky und ich verstanden uns gut
und wurden sehr schnell die allerbe-
sten Freunde. Nach ein paar Jahren
wurde er dann schon etwas ruhiger,
aber wenn er draußen war, spielte er
noch genau so gern mit dem Ball wie
ein 9 Monate alter Welpe.
Als Whisky 10 Jahre alt war, wurde er
operiert. Nach der Operation ging es
ihm schon bald wieder besser und er
war auch ganz der Alte. Noch heute
legt er sich auf seine warme Decke
neben sein Herrchen Papa und denkt:“
Ich habe ein Glück, so ein nettes Herr-
chen zu haben!“
Nach einem anstrengenden Spazier-
gang hüpft Whisky ins Auto und fuhr
mit Papa, meinem Bruder Florian und
mir zu Tante Oldie (Anm. d. Red. das
ist Frau Werner, die Besitzerin von Mac
Murphy)Whisky freute sich schon sehr
seinen Vater Terry (Ch. HYDE CASTLE
Mac Murphy) und Vocky (HYDE
CASTLE Virgin Vogue) zu sehen. Vocky
ist ein sehr verspielter und netter
Cairnterrier, der eigentlich einer sehr
schwer kranken Frau gehörte, die sich

aber leider nicht mehr um sie küm-
mern konnte. Wir brauchten ca. 45 Mi-
nuten bis wir in Tulln bei meiner
Tante waren. Als wir ankamen, hupfte
Whisky vor Freude aus dem Auto und
wedelte mit dem Schwanz hin und her.
Ich klingelte und meine Tante kam
mit den zwei Hunden heraus und be-
grüßte uns herzlich. Wir spielten mit
den Hunden im Garten und gingen
nachher auch mit ihnen spazierten.
Nach 2 Stunden fuhren wir wieder

nach Hause und Whisky legte sich
müde auf seine Decke und war mit die-
sem Tag sehr, sehr zufrieden.
Einmal ging ich mit meinem Papa in
eine riesige Buchhandlung um ein
Natur-Buch für meinen Papa zu kau-
fen. Ich selbst kaufte mir ein Hunde-
Kochbuch. Zu Hause schrieb ich
Zutaten auf einen Einkaufszettel, weil
ich ein Hühnerherzen-Gericht zuberei-
ten wollte. Als ich alles zusammen
hatte, ging ich mit meinem Papa ein-
kaufen. Zum Glück habe ich alles be-
kommen, was ich wollte. Zu Hause
packte ich die frischen Zutaten aus.
Nach 2 Stunden war alles fertig und

ich musste nur noch das Hühnerher-
zen-Gericht auf den Teller geben,
damit Whisky es auch genießen konnte.
Whisky stand schon in der Küche und
wartete auf das Futter. Ich gab es zu
seiner Trinkschüssel und beobachtete
ihn dabei wie er mein „SpezialFutter“
fraß. Das schmeckte ihm wohl!
Zu Silvester unternahmen mein Papa
und ich einen Spaziergang auf die Do-
nauinsel mit unserm Lauser Whisky.
Dort darf Whisky ohne Leine laufen, er
ist ja sehr folgsam. Er wuzelte sich im
Schnee bis seine Nase schneeflockenweiß
war. Da fingen sie schon an mit den
Raketen zu schießen, weil Whisky aber
Angst vor der Schießerei hat, zog er den
Schwanz ein und blieb wie angewur-
zelt stehen. Wir beruhigten ihn und er
ging langsam zwischen mir und mei-
nem Papa nach Hause. Er kuschelte
sich auf seine Decke und ruhte sich für
das nächste Abenteuer aus.
Meine Mama und ich schauten uns im
Fernsehen einen lustigen Film an. Ich
lag auf dem großen Sofa und aß gerade
ein Stück Schokolade, als Whisky zu
mir kam und mich mit großen Augen
anschaute. Ich legte ihm seine Decke
neben das Sofa und bald darauf schlief
er ein. Als der Film fertig war, kam
Papa herein und streichelte ihn. Drau-
ßen fingen sie an Raketen zu schießen.
Whisky erschak so sehr, dass er sich den
Kopf beinahe am Sofaeck anstieß. Als
mein Papa wieder in sein Bett gehen
wollte, ging ihm Whisky sehr langsam
hinter her. „Mein Herrchen beschützt
mich bestimmt vor den Raketen. Da bin
ich mir sicher!“ dachte Whisky

Brief v o n N i c o l e D i a n a R a u t n e r

HYDE CASTLE Rainbow Raider – genannt Whisky –
Sternzeichen : Steinbock – Hobbys: schlafen
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„Wisky“ – HYDE CASTLE Rainbow
Raider (links) mit Papa HYDE
CASTLE Mac Murphy



Es dauerte nicht lange, hörte ich einen eher dumpfen
Laut und das Gebell begann von Neuem. Ich stand
auf, selbst schon beunruhigt und inspizierte den Kel-
ler. Dort war nichts Verdächtiges zu bemerken. Ich
beruhigte unseren Vierbeiner und wir schliefen alle
wieder ein.

Am Vormittag jedoch kam die Überraschung. Pia war
doch klüger als wir! Denn: Ungefähr 70 Meter von
uns entfernt, hatten Unbekannte in das Kaufhaus
Rossmann eingebrochen. Pia hatte die Diebe be-
merkt, doch wir konnten ihr Verhalten nicht deuten
und unternahmen somit nichts Hilfreiches.
Das Einzige, was wir am nächsten Tag tun konnten,
war der Gendarmerie den Zeitpunkt des Einbruchs
bekanntzugeben.

Ob es die Erschütterungen waren, die beim Zertrüm-
mern der Garagentür des Kaufhauses entstanden
waren, oder ob es fremde Geräusche waren, die Pia
wahrgenommen hatte, wir werden es nie erfahren.
Sie wollte auf Ungewohntes aufmerksam machen,
wir jedoch unterschätzten ihren Instinkt.
Nach diesem Vorfall hängte Pia ihre verhinderte De-
tektivkarriere an den Nagel und scherte sich keinen
Deut mehr um nächtliche Geräusche.
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Es ist schon viele Jahre her, dass unsere Cairn Terrier-
Hündin „Only Olympia“ – von uns Pia genannt – jung
war. Wir hatten sie zum Zeitpunkt des geschilderten
Ereignisses noch nicht lange und verstanden im
Grunde auch nicht viel vomWesen der Hunde.

Eines Nachts, Pia schlief wie gewohnt in ihrem ver-
schließbaren Schlafkäfig, begann sie laut zu bellen.
Sie wurde ermahnt still zu sein, doch sie bellte verbis-
sen weiter. Meine Frau stand auf, öffnete Pias Schlaf-
käfig und gab ihr den Befehl: Aus!“ Pia drängte sich
an meiner Frau vorbei und lief ins Wohnzimmer zu
den großen Scheiben des Wintergartens. Die Schei-
ben waren mit Lamellenrollos verdeckt und Pia stand
davor und bellte wie besessen.
Beruhigend hocke sich meine Gattin neben Pia hin,
redete ihr gut zu und öffnete die Lamellen so, dass
Pia auf die Straße sehen konnte, die von der Laterne
vor dem Haus erhellt war. Dabei sagte meine Frau:
„Schau doch, kein Mensch ist auf der Straße. Beru-
hige dich“ Danach wurde Pia genommen und wieder
in den Schlafkäfig gesperrt. Sie war still.

VerhinderteDetektivinauf vier Pfoten

Brief v o n F a m i l i e G ä r t n e r

HYDE CASTLE Only Olympia
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In der vergangenen Woche hat sich meine treue Cairn Ter-
rier-Hündin „Only Olympia“ auf den Weg zum Regenbogen
aufgemacht, um dort auf der Wiese, unter dem Regenbogen
mit vielen anderen Cairn Terriern zu bleiben.
Pia, so haben wir unser vierbeiniges Familienmitglied geru-
fen, hat 15 Jahre jeden Tag mit uns verbracht und war ein
wichtiger Teil unserer großen Familie.

Aufgeweckt, wie sie war, lernte sie schnell und war, für einen
Terrier, leicht lenkbar. Fehler in unserem Zusammenleben
machten anfangs nur wir Erwachsenen, verstanden wir doch
nichts von Hundeverhalten und Hundesprache. Sie verzieh
uns dies, blieb loyal
und nicht nachtra-
gend. So geschah es
doch, dass sie nachts
mit lautem Bellen
einen ungewöhnlichen
Vorfall meldete, wir sie
aber mit lauten Wor-
ten auf ihren Schlaf-
platz urückverwiesen.
Am Morgen darauf er-
fuhren wir, dass sie die
einzige gewesen wäre,
die den Einbruch im
naheliegenden Kauf-
haus hätte vereiteln können.

Bei ihrer 1. Ausstellung, die sie mit mir bestritt, zeigte sie
ihre Menschenliebe damit, dass sie am Richtertisch den
Richter mit einem ausgiebigen Gesichtsschlecker begrüßte.
Spätere Ausstellungen absolvierte sie mit Frau Heidecker.

Elfis Gespür für jeden ihrer Hunde ist es auch zu verdanken,
dass unsere oftmals preisgekrönte Pia zweimal Mutter wer-
den durfte. Für Pia und auch für uns gehören diese Ab-
schnitte zu den schönsten. Pia war eine gewissenhafte,
fürsorgliche Mutter und brachte wunderschöne Welpen zur
Welt. Zwei ihrer Hunde schrieben Cairn Terrier-Geschichte.
Uptown Uncle – unser Jack, den wir uns behielten wurde
unter einer großen Zahl von Terriern “Best of Breed“ und
Gruppe III-Winner in Graz bei der englischen Richterin
Peggy Grayson. Umbra, seine Schwester war sehr erfolgreich
in der Zucht bei Frau Heidecker.

Pia war eine robuste, gesunde Hündin, die den Winter über
alles liebte. Bei uns, am Fuße des Hochschwabs, konnte sie
den Schnee ausgiebig genießen. Oft war sie so voller Neu-
schnee, dass sie nur durch ihre Bewegung im Weiß zu er-
kennen war. Besonders genau beobachtete sie die Vorgänge
rund um unser Wohnmobil. Kam es aus der Garage, wartete
sie bereits auf das Öffnen der Türe. Sofort legte sie sich in eine
der gesicherten Reiseboxen, um ja nicht zurückzubleiben.
Sie liebte das Reisen im Wohnmobil. Bei allen Reisen beglei-
teten uns Pia und Jack und unsere Tagesabläufe wurden auf
unsere Hunde abgestimmt.
Ihre dritte Leidenschaft war das Mäusefangen. Bei den Spa-

ziergängen fand sie mit Sicherheit
stets einige Mäuselöcher, vor denen
sie mit Ausdauer wartete. Einmal-
im kalten Spätherbst - gelang es ihr
eine Maus zu erwischen.

Wie auch ich, kam Pia in die
Jahre. Als sie älter wurde, blieb sie
weiterhin stets gesund, wurde aber
etwas ruhiger, weniger selbstständig
und umso liebesbedürftiger.
Ich legte mich mit ihr auf den Tep-
pich und sie schlief auf meiner
Brust. Sie beugte ihre Vorderbeine
und wartete auf ein ausgiebiges

Kraulen. Ich verstand ihre Sprache und sie verstand mich.
Für mich und meine Gattin kam ihr Abschied, trotz ihrer 15
Jahre viel zu früh. Sie war eine Gefährtin, die mir vor vie-
len Jahren meinen Lebensmut zurückgab, die mein Leben
ungemein bereicherte, die mich immer wieder zum Lachen
und zum Staunen brachte und die mich nie enttäuschte.
Ich darf nicht weinen, dass die schönen Jahre mit ihr ver-
gangen sind, sondern ich darf dankbar sein, dass sie gewesen
sind.

Erwin Rieger
Danke unserer Frau Elfriede Heidecker, die in all den Jah-
ren ihre Liebe zu unseren Hunden zeigte. Danke auch unse-
rer sehr einfühlsamen Frau Dipl.Tzt.Dr. Ivanna Antos aus St.
Lorenzen im Mürztal, die unserer Pia auf dem Weg zum
Regenbogen zur Seite stand,
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IN MEMORIAM ONLY OLYMPIA
Brief v o n F a m i l i e G ä r t n e r

„HYDE CASTLE Only Olympia“
mit Puppies
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6.2.1999 - 24.4.2008

…ÜBER DEN REGENBOGEN GEGANGEN

Ch. „HYDE CASTLE
Uptown Uncle“ Ch. HYDE CASTLE

King Kenmoe
21.01.1992–25.04.2008

HYDE CASTLE Only Olympia
29.5.1994 - 20.11.2008

HYDE CASTLE Maggie May

15.6.1993–04.01.2008

HYDE CASTLE Lovely Lady

19.05.1992–31.7.2007

HYDE CASTLE Jolly Joker
17.06.2003–26.02.2008


