
Wichtracher Spaziergang 2012 

 

Bereits zum 12. Mal luden Brigitte und Angelo Caggiano am 25. November 

2012 zu ihrem traditionellen Wichtracher Spaziergang ein. 

Es trafen sich mehr oder weniger pünktlich um 10 Uhr auf dem Parkplatz 

des Restaurants Linde in Wichtrach 25 Ridgeback's mit ihren 49 2-

beinigen Begleitern. 

Obwohl für mich – ich nahm zum ersten Mal teil mit meiner jungen Hündin 

– die meisten Gesichter fremd waren, freute es mich, ein paar alte 

Bekannte wieder einmal zu treffen. Und besonders gross war meine 

Freude, 1 Tochter und einen Enkel meines Rüden "Jock" (Amiri de la 

Brigadière) zu sehen. 

Nachdem Brigitte Caggiano uns den Ablauf dieses Tages erklärt hatte, 

stiegen wir alle in unsere Autos und fuhren geschlossen hinauf an den 

Rand vom Haubenwald in Wichtrach. Wieder alle Hunde ausladen, und 

schon bald ging es in lockeren Grüppchen durch den Wald, die Hunde 

wurden nach und nach ohne grosses Aufheben freigelassen. 

Ausser ein paar "Macho's", welche sich im Imponier-Trab umkreisten und 

knurrten, verhielt sich die Gruppe vorbildlich. 

Nach einem schönen Spaziergang durch den Wald trafen wir uns nach und 

nach wieder in der Nähe unserer Autos, wo wir die Gelegenheit hatten, 

uns und unsere Hunde den anderen Teilnehmern vorzustellen. 

Danach wieder grosses Hunde-Einladen, da wir zum Mittagessen im 

Restaurant Löwen in Münsigen erwartet wurden. 

In einem grossen Saal war bereits alles für uns vorbereitet. Und natürlich 

gab es ebenfalls genügend Platz um die 4 grossen Tische für unsere 

Hunde, welche sich übrigens allesamt, wie wir es uns nicht anders 

gewohnt sind von unseren tollen Ridgeback's, vorbildlich ruhig verhielten! 

Vor, während und nach dem Essen entwickelten sich viele Gespräche über 

unsere Hunde, Familienangehörige usw. 

Kurz nach 14 Uhr musste ich mich leider verabschieden, da bei mir 

daheim noch 2 Ridgeback's auf mich warteten. 

Brigitte, Angelo und alle Teilnehmer: Es war ein toller Tag, und sogar der 

Regen verschonte das Berner Oberland und die Temperaturen sehr 

angenehm waren für Anfang November. 
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