
 
Vorwort der Präsidentin 
 
 
Liebe Leserin, lieber Leser 
 
Vor Ihnen liegt eine kleine Dokumen-
tation über ein halbes Jahrhundert 
Schweizerischer Airedale Terrier Club. 
Eine lange Zeit, in der sich einiges er-
eignet hat; ein kleiner Rückblick lohnt 
sich bestimmt. 
 
Das Zustandekommen dieser Fest-
schrift ist auf die Initiative unserer 
Vizepräsidentin und Aktuarin Patrizia 
Pedotti Bucher zurückzuführen. Mit viel 
Eifer und Fleiss hat sie sich an die Ar-
beit gemacht. Ich danke ihr ganz herz-
lich für ihren enormen Einsatz. 
 
Wir erheben nicht den Anspruch auf 
Vollständigkeit; vielmehr möchten wir 
den Freunden und Liebhabern der 
Airedale Terrier einige Eckdaten und 
Anekdoten aus der bewegten Clubge-
schichte näherbringen. Im einen oder 
anderen Artikel erkennt man sich viel-
leicht wieder oder es werden Erinne-
rungen an vergangene Tage wachge-
rufen.  Wenn Ihnen das Lesen unserer 
Festschrift Freude macht, haben wir 
unser Ziel erreicht. 
 
Die Kapitel über die Ortsgruppen wur-
den von den gegenwärtigen OG-Präsi-
dentinnen und Präsidenten verfasst, 
wobei je nach Talent und vorhandenen 
Ressourcen ein grösserer oder kleine-
rer Bericht herauskam. 
 
Viele Airedale Freunde, insbesondere 
Aktive im Hundesport, wurden ange-
fragt und haben uns Bilder und Texte 
zur Verfügung gestellt, um dieses 
Büchlein attraktiv zu gestalten. Wir 
bedanken uns bei allen für die Mithilfe.  
 
Beim Stöbern in den alten Akten bin ich 
auf einige Zeilen gestossen, die unser 
erster Präsident Herr Dr. Roland Stae-

helin im Jahre 1963 in seinem Jahres-
bericht schrieb. Seine Worte haben 
heute mehr denn je ihre Gültigkeit, 
weshalb ich sie hier zitieren möchte: 
 
“Lasst uns doch die Kynologie nicht 
zum Spielfeld unserer persönlichen 
Empfindlichkeiten und unseres Gel-
tungsbedürfnisses machen, sondern 
lasset uns unseren vierbeinigen 
Freund, zu dessen Wohl wir uns zu-
sammengeschlossen haben, in den 
Vordergrund stellen”. 
 
Wenn wir uns diese Worte zum Leitsatz 
nehmen, wird unser Klub noch viele 
Jahre erfolgreich weiterbestehen. 
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