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Ihr (fast) ganzes Leben 
dem Hund gewidmet 
Wie viele Stunden sie im Ausstellungsring, auf dem Übungsplatz oder an Vorstandssitzungen 
verbracht haben, lässt sich nur erahnen: Hans W. Müller (86) und Otto Rauch (84) sind zwei   
Urgesteine der Schweizer Kynologie – und privat eng befreundet. Beim gemeinsamen Kaffee 
blicken sie zurück – etwa zu Hovawart «Blanka» und Dalmatiner «Layka». 

Ursula Känel Kocher 

Nein, früher war nicht alles besser. Das wol-
len die beiden gleich zu Beginn klargestellt 
haben. «Aber es war anders», so Hans W. 
Müller, der sich an seine allererste Teilnah-
me an einer Hundeausstellung erinnert: 
«Die war in den 60er-Jahren in Weinfelden, 
dauerte zwei Tage und die Aussteller reisten 
praktisch alle mit dem Zug an – ohne Mate-
rial. Boxen und Zwinger standen im Aus-
stellungsgelände zur Verfügung.» Heute: 
Undenkbar. «Da werden Zelte, Schirme, ja 
die ganze Camping-Ausrüstung direkt am 
Ring aufgestellt – als Zuschauer sieht man 
vor lauter Zubehör die Hunde nicht mehr», 
so Otto Rauch, der sich über diesen Um-
stand just an der vergangenen Ausstellung 
in Aarau ärgerte – und dies auch der Aus-
stellungsleitung kund tat. Freundlich, an-
ständig – denn Rauch war nie ein Mann 
der lauten Worte. «Ich habe immer Wert 
auf einen sachlichen Dialog gelegt.»

In zahlreichen Funktionen aktiv
Gespräche führen, Diskussionen leiten, un-
terschiedliche Meinungen anhören, eigene 
Ideen einbringen und nach Kompromissen 
suchen: Dies waren zentrale Aspekte in den 
kynologischen Karrieren sowohl von Otto 
Rauch als auch von Hans W. Müller, die an 
der diesjährigen Delegiertenversammlung 
für ihr «kynologisches Lebenswerk» ausge-
zeichnet wurden. So war Hans W. Müller – 
unter anderem – während 20 Jahren 
 Präsident der Kynologischen Gesellschaft 
Winterthur; sass während 24 Jahren im 
SKG-Zentralvorstand, davon deren 15 als 
Präsident, und bekleidete während 29 Jah-
ren das Amt des «höchsten Hündelers», 
nämlich dasjenige des Präsidenten der 
«Fédération Cynologique Internationale» 
(FCI). Otto Rauch präsidierte den KV 

Aarau, war Mitbegründer des heutigen 
«Kantonalverbandes der Aargauer Kynolo-
gen» (KVAK); sass im Zentralvorstand der 
SKG sowie in der Ausstellungskommission 
der FCI und stand der Albert-Heim-Stiftung 
als Präsident vor.

«Hunde bereichern das Leben»
Jetzt sitzen wir bei Hans W. Müller in Seuz-
ach im Garten. Otto Rauch ist häufiger 
Gast hier; «wir telefonieren auch regelmäs-
sig miteinander.» Hunde besitzen beide 
nicht mehr. Wehmut? «Ein bisschen. Es ist 
schon schön, einen Hund an der Seite zu 
haben. Hunde bereichern das Leben», sagt 
Hans W. Müller. Sein erster war ein Wolf-

spitz-Mischling – und mit Hovawart  «Blanka 
von der Warthebrücke» begann seine Liebe 
zu den Rassehunden. Vor allem das Ausstel-
lungswesen hat ihn von Beginn weg faszi-
niert. Vom Richter für Hovawarts arbeitete 
er sich zum Gruppen- und Allround richter 
hoch, war in dieser Funktion auf allen Kon-
tinenten im Einsatz und hatte die Ehre, an 
grossen Titelausstellungen mehrfach den 
«Best-in-Show» zu küren.

Ziel: Gesunde Rassehunde
Otto Rauch kam durch Dalmatinerhündin 
«Layka» zum Hundesport. Mit ihr absol-
vierte er Begleit-, Sanitäts- und Fährten-
hundeprüfungen. Während 15 Jahren war 

er Präsident des Dalmatiner-Clubs. Dass 
damals immer wieder taube Welpen gebo-
ren wurden, beschäftigte ihn – und in der 
Folge widmete er sich der Gesundheits-
förderung, im Speziellen der Bekämpfung 
von Erbkrankheiten und extremen Zucht-
merkmalen. «Damit habe ich mir unter  
den Züchtern natürlich nicht viele Freunde 
gemacht», blickt Rauch zurück. 

Siegeszug des Mikrochips
Ein gemeinsames, erfolgreiches Projekt von 
Rauch und Müller war die Einführung des 
Mikrochips. Auslöser war die zunehmende 
Kritik um das damals noch übliche und 
häufig schmerzhafte Tätowieren. Otto 
Rauch erhielt vom SKG-Zentralvorstand 
den Auftrag, eine Alternative zum Tätowie-
ren zu suchen. Mit Tierärzten, Tierschutz-
vertretern und Chipherstellern entwickelte 
er die Idee des Mikrochips. Zum Durch-
bruch kam es, als Hans W. Müller in seiner 
Funktion als FCI-Präsident den Mikrochip 
allen Mitgliedsländern empfahl. 

«Gegenseitige Toleranz gefragt»
Doch wechseln wir wieder in die Gegenwart. 
Stichwort illegaler Hundehandel? «Eine 
 Riesensauerei», findet Hans W. Müller. «Pro-
blematisch ist, dass es trotz Aufklärung  
von Tierschutz und SKG nach wie vor Leute 
gibt, die Rassehunde billig im Internet 
 bestellen und so eine unerwünschte Nach-
frage nach Importen aus unseriösen und 
dubiosen Zuchten fördern», ergänzt Otto 
Rauch. Leinenzwang? «Hunde brauchen 
Freilauf, aber es gilt, auf Nicht-Hundehalter 
Rücksicht zu nehmen. Gegenseitige Tole-
ranz wäre gefragt», findet Hans W. Müller. 
Mitgliederschwund bei der SKG? «Es 
bräuchte mehr Anreize für Hundehaltende, 
in der SKG Mitglied zu werden. Ideal wäre 
eine damit verbundene Reduktion der 
Hundesteuer; aber es ist mir klar, dass das 
kaum zu bewerkstelligen ist», so Otto 
Rauch mit einem Schmunzeln. 

«Auch ein Trampel kann siegen»
Und was hält der ehemalige Ausstellungs-
richter Hans W. Müller vom Umstand, dass 
heute immer häufiger Profi-Handler Hunde 
im Ausstellungsring vorführen und, so die 
häufig gehörte Kritik, «normale Aussteller» 
keine Chance mehr auf eine Platzierung 
hätten? Hans W. Müller: «Das ist Unsinn. 
Ein guter Richter erkennt die Qualität eines 
Hundes auch dann, wenn er von einem 
Trampel vorgeführt wird.» Otto Rauch (links) und Hans W. Müller, langjähriger FCI-Präsident, sind kynologische Weggefährten.           An der Delegiertenversammlung wurden sie für ihr Lebenswerk geehrt.  (Ursula Känel Kocher)


